


Qn untcräcttf)netem 3SerIage crfd)ten mit ftrd)(tc^er 5lprobotiott r

Wie sollen wir das Jubiläum recht halten?
für das von Sr. Heiligkeit Papst Leo XIIL verkündete ausser-^

ordentliche Jubiläum des Jahres 1886

oerfagt oon i

©tabtpfarrer unb (S^renbomöerr. 1

!^a^fe(be enthält auger ber be^ügüdfien ©nc^cüca be§ §f. ^Satcri^
'

bk obcr§trt(td)en 2lu0fü^rung^*S3eftimmun0cn, S3etrad^tungcn unb

Belehrungen ^ur ^Vorbereitung auf bie :3ubttäum!gbeid^te unb eine

t)or5ÜgUd)e 2lugrt)a^( üon Gebeten.

^^rei§ 20 "ißfg. S3ei ^art^ie^Sejügen geroä^ren mir bebeutcn*

ben 9tabatt. S3efte(Iungen beliebe man entmeber birect ober an jebe

S3u(f)§anb(ung §u ricf)ten.

Frankfurt a. M. A.. Foesser Nachfolger.

Natur und Offenbarung
Organ zur Vermittlung zwischen Naturforschung und Glauben

fitt ^cUtbete alTet ^t'dnbc.

Monatlich I Heft ä 4 Bogen. — Preis pro Jahr 8 Mark.
SJerlag ber 2lfcf)enborft'fc^en 53ud^§anblung, SWünfter ; p bejie^en burc^ 21. ^Joeffer

9^ac^fo(ger in ?^ran!furt q, Tl.

P^anilungcn. — 2)ie «movalftatiftif. 35on ^i-of. Dr. (S. ©utbcrtet (^ortfe^ung.) —
Slffe unb Urmenfc^. S5on Dr. Otto ü)^o§nife. (^ortfe^ung.) — Ueber tm
temporären ©tern im SCnbromeba^S^ebel im i^Q^re 1885. SSon 31. Surm,
cand. rer. nat.

gewnltonen. — 2)ie ©ternnjelten unb i^re iBemo^ner. @ine tt)iffen[d)aftlicf)e

Stubie über bie 33emo^nbarfeit unb bie S3e(ebt^eit ber ^immelSför^er nad)

bem neueften Stanbpunfte ber 2Bi[fenfd)Qften, ^on Dr. ^o^tp^ ^o^Ie, ^ro=

feffor ber 2:^eo(ogie am ^riefterfeminar in 8ceb§. (iR. §.) — 9^aturgefcf}id}te

ber in 2)eutfc^Ianb einfieimifc^en ^ofer nebft onatl^tifc^en 2^obeÖen jum
©elbftbeftimmen. ^ür öe^rer unb ©tubirenbe unb aUe ^reunbe roiffenfc^aft^

Iid)er Entomologie üon Dr. SSit^elm Briden, 9fiegiernng§= unb ©d)ulratt)

SU SBieSbaben. (Dr. ^. SB., a«ünfter i. SB.) - Dr. 2Way SBilbermann, S)ie

(Srunble^ren ber (Steftricität unb i^rc mic^tigften Slnmenbungen. (§.) — $5a§-

SBefen ber (Skctricität unb ber Sletiotogie ber ^cft unb ber (Spolera öon
e. 2«ann. (S. ®.)

Ptirenfdiaftlidje funlrföiau. — ©eologie, aWineralogie, Paläontologie. 1) (Sin

geologtfd)e§ Öaboratorium in ber y^iatur. fDr. ^. 2ß.) — 2) 3)ie gtueite 5tu§=

breitung beä [fanbinat)if(^en @Ietf(^ereife§. (Dr. ^. SB.) — 3) ©rap^itoib, ein

neueg 5Kineral. (Dr^.SB.) — 4)@in foffU gefunbeneg 9}?ammut^==^älbd)en.

(Dr. 5. SB.) - 5) Sie foffden ^ifc^e ber lüeftfätifc^en treibe. (Dr.^.m)
— 6) @fetet einer langfc^mänjigcn ^lug=(Sibed)fe (Rhamphorhynchus Ion-
gicaudatus. (di. .^.) — 7) ^unbe öon 2)^enfd)enfd)äbe( im 2)i(nt)ialle^m.

On. .s3.) — 8) ^:pfeubogtaciare (gr[d)einungcn. {fft. ^.)
|lmrael9-®rfd}etminöen in bem ITlonat Sruguft. SSon P. S. «raun, S. J.

^ibltoflrapljie.
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binnen .^ur^cm erfd^eiiit:

fni\)tfB £ eilen

öon Dr. §. ^öflfin,

(Scnfiftonalrat!^ unb ?ßrof. b. ^l^eoL in s^alk a. S.

Tili autf)enttfd^en S^tiif^^ötionen : ca. 65 ^ol^^fc^uitto inib

4 ^eitagen (focftmilterte ^lutonra^^iceit).

2. ^tiflttj^c. 1. Stcfetuitiv

$Bon ber fo fc^nell nöti)ig getuorbeiten ^lüeiteit 51uflage njtrb

eine 3(u§gabc in 16 i-iieferungeu (a 2'/2 ^onen) ,^um greife Don

50 ^^^fg. öcranftaltet, um ba§ inelbege^rte ^iidi J^lreifen ;\ugangticl^

gu mad^en, benen bie Slnfd^affung be§ com^Ieten 2Ber!e§ nid^t (eic^t

tüirb. ^ie Steferungeu erfd^einen fel)r f(^nell nad^eiimnbcr unb njtrb

bie (Sc^Iu^üeferung lange öor bem Sutfierfeftc im 9^onember b. S.

fertig öorliegen.

^ei^^ig, ben 1. 99Mr^ 1883.

j-ntö'ö Ikrlaa (Ü KfislaniV)



Olli i8er(age oon 9)lüY ^J^cmctjcv in .?)ane a. 3. erfd^iett utrb

ilt ^uvcf) jebe iöuc^I)onb(ung ,^u bt\^iel)cn:

über

pr baö beutf^e ^auö
herausgegeben

bon

0>tto llafcmami.

i ^änbe. S.

$rei§: ge^. 15./^., geb. 19 J'^.

2)a§ 93ud^ ^at ben allgemeinften SBeifalt gefunben, hjobon nad^folgenbe

:iiu^>3üge au» ben Sef^red^ungen ber öevfc^iebenften Blätter 3f«9"i^ ablegen

mögen. 5Janb 1 unb 2 liegen bereits in gtüeiter 3luf(age t)or.

;:)iational*3eitung 1879. 18. ©ecember.

2)enen, bie naä) einer SBarte Verlangen, t)on ber fie flar unb frei in baS

iiscltgetriebe ^inau§ unb ax\§> \f)m gurütf in fid; felbft blicfen mögen, bie me^r

beanf^rud^en , als ein m^ftifc^eS ^ellbunfel, augenblickliche 9^ü^rung, flüchtige

Xröftungen, Jinrb baS Sucfi eine irillfommene 2tn^U fein, ^n bie bolle

aßirftic^!eit nad; allen 9iic^tungen i^ineingreifenb , nic^t in um erträumte,

fonbern in bie 3Belt, iine fie ift, abelt eS bieS 2llltäglic^e , inbem eS feinen

etüigen @el)alt l^erauS^ebt. Tdd^t in funftüoller ©lieberung it)irb ein ©t;ftem

ber SebenSiüeiS^eit aufgebaut: bie einzelnen ^a^itel reil^en fid^ in jtüanglofer

A^plge, jebeö in fid; abgefc^loffen, an einanber. S)od; finbet jebeS ©ebiet in

Ml iHeid^en beS ©diönen, Sßal^ren unb ©uten, jebeS SSerl^ältni^ in (Staat, @e*

jellfc^aft unb ^^amilie, jebe SebenSbegiel^ung mit ben 2lffeften unb fittlic^en

.fträftcn, bie fie in 53eiüegung fe^t, in biefer ^ette bon Setrad^tungen il^rc

©teile. ©S ift eine Einleitung ju berjenigen (Selbfter!enntni^, bie nid^t auS

h)iUfürlid;er ©rübelei gefdöö^ft mirb, fonbern auS lebenbiger ©rfa^rung über

ben 9iefle? beS eignen ©elbft in ben älienfc^en unb 2)ingen, mit benen eS fic^

berührt, unb bem auf bie lauterfte SBa^r^eit gerid^teten B^iiÖ'^i^ ^^^^^ ernften

'cmiffenS über W Grgebniffe biefer 3ßed^felh)ir!ung.

3(n ^üd^er, h?ie biefeS, ift nic^t ber für inbibibuelle (Schöpfungen gehjol^nte

literarifc^e ::)Jia^ftab ju legen; ii)x iüefentlid^eS ^^erbienft beftei^t barin, 3c"0"iji

ab,^ulegen bon bem, iüas in ben beften ilreifen unfereS beutfd;en 33ürgertl;umS

als eble 33ilbung unb «Sitte gilt, ben innerften ^ern i^reS ©m^finbenS, 2)en!enS

unb SßollenS jufammcnjufaffen. 2)er nac^ben!lid;e Gruft, bie fc^lid;te ©eJuiffen*

baftigfeit. Der auf flarer ©rfenntni^ berul;enbe na^\)altiQC 2ßille, meiere feit

ou ^agen ber Sieformation ben norbbeutfd^en ©eniuS üorjugStpeife d^arafteri^

(Uten, finb l;ier befonberS f^>red;cnb ausgeprägt. Unb überblicft man baS

fcf|öpferifc^e älUrfen biefeS (^5eniuS bis in bie jüngften ^'age, fein feit brei ^a^r«



I^unbcrten unermc^Iid^ bcrmel^rte§ geiftige^ ©rbe, fo ift geh)i| bie fro^e ^ui)iX''

fic^t bered^tigt, ba^ er mit feiner gebiegenen Stiftung md)t mir jeben fecfen

3Infturm einer l^ereinbred^enben Barbarei nieberh?erfen, fonbern and) bie Söege

ju einem ^^rieben pi'öm tüerbe, ber eine ber tiefgreifenbften gefeUfd^aftüc^en

^rifen üerföl^nenb abfc^Iie^t.

^reu§=3eitung 1876. 17. 2)ec.

^d^ möd^te ba§ ^ud^ mit einer §au§a^otl^e!e bergteid^en, auf iretd^er bie

5iamen ber MxtUi al^^abetifd^ georbnet, ben'^Büd^fen unb ©fäfern aufgebebt

finb. Sraud^t man eine ^Irjnei, fo toei^ man fie fd^neH ju finben. ©o an^

in biefem Sud^e. @§ tväre 3U JDÜnfd^en, ha^ man rec^t oft in biefer ^au^-

a^otl^efe nad^ bem redeten 9)iittel fud^te — e§ möd^te bann in mand;em ^aufe

beffer ftel^en. 3)a^ biefe §augaj3otl^e!e — au§ ber großen Sl^ot^efe, bem Söorte

©otte§, genommen ift, bleibt ein großer 33ürgug.

9torbbeutfd^e Mgem. ßeitung 1876. 20. 2)ec.

®in ganj eigenartige^ ^ud;! ^n a(:^l^abetifd^er Sftei^enfolge toie in einem

ßonberfationälejüon folgen in biefem ©eelenn)örterbud; tieffinnige 9lb;

l^anblungen, bottenbet nad^ S"^a^t unb ^ovm. @§ ift nml^rl^aft tt?o^lt^uenb,

i)a^ in unfern ^agen ber Unruhe ein leben^erfa^rener unb l^od^gebitbeter 3JJann

fo biel Sammlung be^ ©emütl^eg fid^ 3U beioal^ren getou^t i^at, um biefe tuei^e?

Collen Slätter gu fd^reiben.

©d^iväbifd^er aJJercur 1876. 20. ®ec.

^reunbe ernfterer 2e!türe möd^ten n)ir auf eine Sammlung et^ifc^^^ft)d^o-

logifc^er unb äftl^etifd^er 3I:j)l^ori§men aufmerffam mad^en, iijeld^e unter obigem

2;ttel foeben erfd^ienen finb. ©ie enthält 'ta^^ ©rgebni^ reid^er innerer unb

äußerer ©rfal^rung unb feiner Seobad^tung in fd^ön gen)äl)lter ©^rad^e bärge*

legt. 2)er ^erfaffer Sollte hin etl^ifd^e^ ©^ftem geben, fonbern iim freie Hm*

fc^au im SBereid^e gefellfd^aftlid^er , moralifd^er unb religiöfer fragen aufteilen

unb fic^ bon feinen 23eobad^tungen 9ied^enfc^aft geben, um anbere anzuregen,

t)on ii^rem ©tanb|)un!te an^, baffelbe gu tl^un. SOBeil er eä nic^t auf lt)iffen-

fd^aftlic^e «S^ftemati! abgefel^en 'i}atU, unb bod^ eine getviffe Drbnung einl^alten

JooHte, fo l^at er bie al:|)l^abetifd^e Sfteil^enfolge getüäl^lt, in n)elc^er er bie ein-

seinen 33egriffe erörtert. SQSir em^fel^len biefes 33uc^ allen, bie gern mit fittlid^en

unb ^fl^c^ologifd^en Problemen fid^ befd^äftigen, and; jüngeren 2mtin beiberlei

©efd^lec^tö, n?eld^e angefangen l^aben über i^r innere^ ^^hm nadi^ubenfen unb

fic^ über il^r SSerl^alten in ^^amitie unb ©efellfd^aft Stec^enfc^aft ju geben.

9^euc ^ran!furter ^^reffe 1877. 15. ^uni.

Sllten ^reunben eine§ nad^benfenben SSerioeiteng hü ernften unb ein--^

greifenben f^ragen auf bem gefellfd^aftlid^en, moralifd^en unb religiöfen ©ebiete,

namentlich auc^ ^^rauen unb Jungfrauen fann biefe al^^abetifd^ gecrbnete

Sammlung furjer 58ef^rec^ungen, bie gu n>ieber!el[)renber Seleud)tung unb SSer-

tiefung aufforbern, bringenb em^fo^len ioerben. 3ieife unb reiche Sebeneerfa^rung,

bon innig religiöfer unb bod^ freier unb ioeiter ©runblage getragen, 5|eid^net

fie an^. (S§ ift ioo^lt^uenb in einer ^üt, in n?eld;er fo leid;t alfe^ ^ur Partei*

frage mirb, ein fo in^alt'oreic^eö SBud^ ol;ne ^olemifd;en ^eigefd^macf mit feiner

(Seelenfenntni^ unb iva^ren 2)ulbfamfeit bei fittlicl)er geftigfeit 3if burd^lefen

unb toieberljolt 3U i^m aurüd^ufel^ren.



^taatöanjeiijei- für äi>ürttemberg 1879. 24. fJ}cc.

iii.il' [taimen über bcn btenbeuben unb bocl^ grunbfofiben ®eifte'§rei(^t^uni

l^ ftaunen um fo me^r, af^ ti>ir erfahren, ba^ 33ei*faffer eine SBerfafferin i^t.

Jiicbtebeftoirentger ift c^o ein nuinnlirfjer @eift, iueld^er fid) in biefen 3(u«§einanber;

fe^unc^en au^fpric^t. ^Jreitid; ein folc^er, in hjetc^em fic^ bon felbft ba§ S^vk

mit bem (Strengen, ba^ 9)ii(be mit bem ©tarfen ^aart, ber unübertreffücbe

©c^icf, bie ruhige, ficfiere, reinticfie 2(rt, mit lyelc^er ein @eban!e jum 2lnbern

gecrbnet trirb, lä^t aUerbing€ eine t»eiblirf;e §anb erfennen. 2)ie ©ummc ber

©ebanfen, iüelc^e bie Sßerfafferin in i^ren 9lefIejionen nieberlegte, ift eine gro^e,

baB fie jebe iftrer ©rörterungen gu einem l^öc^ft artigen 33üd)(ein au^f^innen

üjnnte. ©ig ift ein burd) unb burd; ibealer, ^oc^fitttic^er , ßtaffici^mug mit

©fangelium berbinbenber, beutfdjer ©eift, ber i^re ©ebanfen anöseic^net. Sei

^ol^em etf)o^ ift bod; ein falfc^trud^tige^J ^^pat^o^ öermieben. 2)er Shigbrud ift

übcrair rein, finnig, ^faftifc^ oft immberbar bejeicfinenb unb bielfagenb.

S^eolog. Siteraturblatt 1880. 26. 2}lärg.

eine eble, !räftige Seftüre. 2)er SSerfaffer fteigt nic^t in bie SiriDalitäten

-5 ??amitienleben§ herunter, fonbern iind ba§ ^amifienleben em^orjie^en.

a)iagbeburgifc^e Leitung 1880. 22. ^ec.

©§ ift überall tüo^Itl^ättg i»ie mitten unter bem ^ei^en Stoben unb bem

trüben ©d^fa^tenruf ber Parteien, bie unfer öffentfid^eg Seben jur ^dt be^

^errfd^en, eine Stimme berne^mbar ivirb , bie an bie Pflege ber ebelften

inneren ©üter unferes 58o(fe§ mal^nt unb eine Steii^e t)on etl;ifc^)en unb fociafen

5pflid^ten unb ^^-orberungen mit rul)iger ©ntfc^ieben^eit betont, toie fie unter

ben ungeftümen ^oÜtifd;en unb focialen 'öetvegungen be^ 3^italter§ nur ju leidet

Ulm fühlbaren ©c^aben SKKer in ben öintergrunb gebrängt hjerben.

CueKtraffer für ba^$ bcutfc^e ^an^ 1881. 23. 2Jiai.

2)Ut einem :öud^e möcf)ten h)ir bie Sefer be§ „QueEitJafferS fürg beutfd^e

."gang" befannt machen, ir)etd;e§ unter biefem ^itel erfd^eint unb ^um 2^l^eil

fc^on inelfacf) befannt ift, fo ba^ bereite ein großer ^rei^ öon Sefern auf

ten legten 3:^eil mit Verlangen iüartet. 3lber um fo mel^r berbient eg nodf)

tveiter befannt gu irerben, benn e§ gebort in ber %^at gu ben feltenen Sudlern,

iveld^e man nicbt genug em^f eitlen fann. ©inb e§ boc^ bie beiben 33renn^unfte

:

ba§ ©irige unb 2(Utäg(ic^e, um hjefd^e ba^ 2^h^n be§ t^kn beutfc^en §aufeg

fic^ betregt. Ober foKte ber ^itel bc§ 33ud^e§ treniger ein Urteil au'?f^red;en

über bie Sorgüge, toeld;e bem beutfd^en öaufe eignen, a(§ eine SOJal^nung unb

Jpanbreid;ung für ba§ beutfd^e ."gauc^, fid; biefelben gu ertrerben? ^n jebem

^^a\l^ tüirb ba§ öud^ triltfornmen fein.

3)eutfd;eg Siteraturblatt 1878. 1. 5l^ril.

SJian trete, bti n^elc^em Btild ber 9?eil;e man tviU, nur aufmerffam in

;e ^eftüre ein, fo trirb man fofort mit ^ntereffe, ©el^agen unb tvol^I aud)

Spannung fic^ in mannigfaltige, feine 58eobad;tungen menfd^Iic^^en ©ingelfeben^

unb ©emeinleben« hineingezogen finbcn, bie mit flarem, fid;erem ©ebantengang

in finniger, ebler, babei ungenierter 2)arftetlung k)or unö au^einanbergelget toerben.

33alb unb überall trirb man aud; eine innere ©in^eit in bem ^Uelen ge^

tval;ren: überall )^a^ ©treben be^s SSerfaffer^S, für fid; felbft unb für bie Sefer

bie öerfd^iebenen ©eiten unb 'JJtoinente jene^ :2cbeng, be§ äußern i^reibcu'o unb



ber inneren 33eit)egungen , ber ©itte unb ber ^erfönlid^en ^nbibibualitäten unb

©l^araÜere in bagjenige Sid^t su ftetten, beffen tviv gu dntv h)al^rl()aft ^armoni;

fd^en, unferer S3eftimmung ent[|)rerf;enben ©eftaltung beö Sebenö Bcbürfen ; unb

'bahti überaU ©runbragen, bie bem S3erfa[fer bucd; tiefe innere ^ßrüfung unb

reife @rfal^rung untranbelbar feftftel^en, nämtid^ vor allem bie 33afis einer

feften fittfid^en unb fittlid^^religiöfen 2lnfci^auung. ©r fd^ä^t aKeö B^öm unb

öumane ober bie ben ganjen 9J?enfd;en in [einem ^yül^Ien, ®r!ennen unb SöoKen

umfaffenbe ^ilbung, über atteg aber bie Tautere unb fefte ©efinnung unb @e=

iriffenl^aftigfeit, bie Sn<i)t gegen fid^ felbft, W eb(e ©infalt, iüelc^e „beim ftiüen

3Beben am SlUtag^freibe be§ Seben§ nid^t treniger e^rhjürbig unb nid^t hjeniger

mächtig ift, al^ irenn fie berufen ift, bem (SJeniu§ ju leuchten."

,3um <Bd}lü^ berh)eife id^ nod; auf einen im „Sa^eim" (1S8I) ^v. 23)

erfd>ienenen 5luffa^e be^ §errn @e^.=9iat^ S. SBiefe über bag Suc^, ber feiner

Sänge falber l^ier nid^t iviebergegeben ir»erben fann.

^ei ber S)nd)^anb(ung üon

beftede

C^eiJanfcn nnh (fTfa^vnuficn üdev (^%tf^cö mib

4 ^be. S^erlag öon Wla^ ÜZieme^er in §atle a. @.

qe^. 15 ^
geb. 19 .^(

Untert*vitt

:

öoUc, 2)rud öon ©. Äatraä,



i'utl)er imt) J. JatiOen,

öer beuffdie Qieformator mxb ein uftramontauer

^iliorilicv.

»on

'•l^rofifiev an bev Uiiii>vrfität .»öaUesäÜittenberg.

rnufite burd)i\el>l)enc ,:Xutlaiu.
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ija^- üier^unbertjätjrigc Jubiläum ber ÖJeburt ßutf)er§ ftc^t

um in biefem ^a^vc beöor. ^ic eüangelifd^c ^irc^e ruftet fic^,

bcit lag feftlic^, tüie fie ey für red^t ^ält, §u begeben. @ine un-

befangene gefd^ic^ttic^c ^vorfc^ung, bie i^ren eigenen ed^ten (S5runb^

jä^en entfprid^t, Ijat in ben Ie|ten 3al)rge^nten me^r aU in ben

uergangenen 3a^)^*^ii"^^^^^i^ ^^^ ö" ^^^ Öiefc^id^te i^rer S^efor-

mation unb ifire^:? 9teformator§ gearbeitet. 3tuc^ bie menfd^Iid^en

©d^linid^en unb ©infeitigfeiten beffelben treten ifjr borin üor Singen,

nnb fie luirb bac> '^luge nic^t ^iegegen üerfd^ücgen. 3)enn fie be^

borf !eine§ ^eiligen ober !)eiügen SSater^, unb i^r großer ülefor^

mator ^at fetbft ftetv befannt, \)a% er ein armer, mit üiel 'B^'mäfi)^

unb Sünbe behafteter, ber 3Sergebung unb (^nabc bebürftiger

^en\d) fei unb ha^ fie nid^t auf feine 5(utorität bauen, fonbern

fetbftänbig auf ÖJotte^ SSort fid^ grünben muffe. ^Ind) bie U(tra=

montanen ober ^^?äpft(ic§en aber ^ben fd^on eifrig angefangen,

\u\v ^u unfrer ?^cier bci,^ufteuern. @eit (ange ift t»ou i^neu t)or

htn D^ren ber beutfd^eu ^roteftanten nid^t me^r fo mie eben je^t

über ^utfier Io^ge,^ogen unb un§ t^ci(§ mit falbung^öottem Xon,

t()ei(^ mit offenem ^oljue bemerflic^ gemacht morben, mie e§ mit

ber ^^crfon be» ^u feiernben in 2Bat}r()eit beftettt fei. 2)enn bie

gefc^ic^ttic^e 333al)r^eit motten gerabe fie erft an^ Sid^t geftellt ^abcn.

(Ä5 ift einer, ben fie in biefer §infic|t befauutlic^ aU SD^eifter

protlamiren, Soljanne^ö Sanffen mit feiner „(^efc^ic^te be§ beutfc^en

^o(!e§ feit bem ^Huögange be§ 9J?itteIaIter§" («b. 1—3), unb bie

2Ba^rt)eit ift nac^ i^m furj gefagt bie, 'i)a^ bie ^^eit öor unfrer

fogenannten 9?eformation bie religiöfe, fird^Iic^e unb nationale

^-ö(üte,^eit Xeutfc^lanb^ gemefcn unb ha^ bie fret3elf)afte ^erftörung

biefer iölüte uon bem unfeligen Sut^cr an^^gegangen fei. (^(eic^e^

mar frütjer mit ."pütfe frecher Öügengefc^ic^ten Dorgetragcn morben,

bie ie^t auc^ uon Sf>iMKu baburc^, bafe er fie ftidfc^meigcnb falten

1*



lic^, für Öligen anerfanut finb, übgleid) fie anberiuörtö, in bun!=

(ereil !atf)oIifc^en 9iegtouen, md) immer verbreitet merben. J^anffen

bagegen er!(ärt laut imb ^^utterfid^tlid^ : er gebe nur rein gefc^id^t=

(id^e ^^atfac^en, an§ Duellen, bie auc^ mir für jutierläffig aner-

fennen müßten, mit ^43euu|ung einer reichen, iior;^ug§iueife gerabe

^roteftantifd^en Literatur, (^egen ben ^ormurf, ha^ er uielme^r

mit ,,raffiniertefter Xenben^" unb „fi)ftematifd^er 8opI)iftif" fic^

feinen Stoff ^ufainmengearbeitet ^nbe, ^t er gar nad^brüdlid) mit

ber Miene eine§ beleibigten el)r(i(^en Mannte ))roteftiert. @r üer==

fid^ert uod^ mel)r, aU Wh i()m l)ätten ^umutfien mijgen: nid^t ein-

mal dnt ^olemif gegen grobe proteftantifc^e @d^i3nfärberei ijabt er

fid^ §ur Xenben^^ gemadjt.^j @o ift fein ^n^i) in ^afitreii^en ?(n*

geigen unb 9fte!(amen auc^ o^ne jebe Slnbeutung über ben Stanb-

^un!t feine§ 9[^erfaffer§ beii eöangelifd^en mie !at^otifd§en X)eutfd^en

em^fOdilen morben; jeber „Ö^ebilbetc" fott e§ laut ber 5(ngeige be^

„illuftrierten 2Bei^nac^t§!ataIogg" ti. 3. 1882 mit ?^reuben „auf

feinem S93eil)nad^t»tifc^ begrüben".

^om übrigen S^^^^te be^^ ^ud^e§ abfe^enb möd)te id^ ^ier

nur feinen \?ut^er Dorne^men unb fragen, mie mir biefe§ 3eft=

gefd^en! gu begrüßen f)abeu. SÖßo^I bürftc id^ mit Sanffen^)

fagen, e» „!ofte mic^ eine fc^merc Uebermiubung , meine S^it gu

polemifc^en (Entgegnungen ju üeruienben", unb mer meine gange

bi^^erige fd^riftftetlerifd^e X^ätigfeit fennt, mei§, baß id^ ^iegu

niemals Steigung ()atte. 5(ber burrf) meine bi^4)erigen 5(rbeiten

über ßut^er mirb e§ mir gur ^^flid^t unb burd^ ben Umftanb, ha^

meine größere unb meine Heinere Sut()erbiograp()ie, beren erftere

hti Sönffen • unter ben t)ou il)m benu|ten 33üc^ern mit aufgeführt

ift, in neuer S(uf(age gu erfd^einen im 35egriffe finb ^), mirb e§ für

mid^ fpeciell in biefem 5Iiigenb(icf unertäßüc^, an<i) mit i^m mid^

au^einanber gu fe^eu. ^s^ glaube im ^ntereffc ber ^a(i)c unb

im Xienfte ber Sefer gu ()anbe(n, menn id^ bieg je^t t)ier gufam=

men^ängenb t^ue unb if)nen ben S^^ffenfd^en it^ut^er al» ein

^) :5anffen, an meine ^ritifer 1882 ©.3. 7.

•^) a. a. D. ©. 0.

"0 ^Nnbeni id^ mid^ auf mein i^ro^ereö SQBevf „9)krtin S«t()er, fein :8ebeii

xmb feine ©cf^riften, 2 *öbe." im ;>-o(genben ber *i3elege iuegen me{;rma(^ 311

bejiefjen l}aU, citive idj neben ber erften 3(u^gabe aud) fc^on bie beinah im

Xxwt öoUenbete jUieite.



©nii^c^ Uürfiil)rc. Tamx luivb ja and) jene 2utI}erbio(^rapf)ie nic^t

lueitcr burd) '^e,^iel)ungeu auf einen iü(c^cn §tftori!er belaflet

luerben muffen.

1.

VittJjcv in fciiicv «'utititrfclnug mit» Iljätir^fctt b\^ jum
^ai^vc 1525.

?;nv bic i^enrtl)eilung etne§ großen Manm^ unb feinet

5Bir!eu^ ift an ber vorangegangenen ^efd^id^te feiner (Altern tüenig

gelegen, ^oc^ i)ai l^utf^er gegen bie Seinigen ben n^ärrnften ^an!

au^gefproc^en, unb bagegen Ijaben bie ^^apiften fc^on bei feinen

i3eB,^eiten fid^ beniüf)t, ha§> ©ift, tpe(c^e§ fie in il^m fanben, fc^on t)on

feinen Cuttern fjer^nleiten. @o ijai ber pä^ftlic^c l^hintiu^:; !^ergeriu^,

luelc^er 1535 in ^^entfc^Ianb reifte, nac^ 'Jvom berichtet ^j, ha^

nad) (Srhinbigungen , bie er über ^nt^er^o guß^^t^ eingebogen,

fein SSoter einer ber gemeinften Xagetö^ner in ben §ar,^berg

tüerfen unb feine iX^hitter eine iöabcmagb üon fo fdjmu^igem

Sebenömanbel, a(§ man nur irgenb fagen fönne, geioefen fei.

3anffen, ber biefen ^erid^t !ennt, fc^tueigt über i{}n. @in fleinec-

iBorfpiel jebod^ üon bem, tüa§ er nad) feiner 5(rt in Sutljer^ ©e^

fc^ic^te uni? giebt, bietet auc^ er fc^on I)ier un«? bar. ÖJefd^id^tlid^

fieser ift befanntlid^ foüiel, ha^ ber atte Sutf)er, nad^bem er erft

in bürftigen Ü^erl)ättniffen ^u SOJangfelb gelebt, bort balb ^u einer

febr geadjteteu Stednng unb einem Si| im 9)Jagiftrate gelangt

ift; fein So^n 9J^artin fonnte be^üglic^ feiner andj auf 'lia^ Xlrtljeil

ber 9JJau>?fetber (^kafon, üon beneu ein Xljeil ber rümifc^en .<ilirc^e

ergeben blieb, fid) berufen, daneben fteljt nur eine üereinjelte

buntte XHubeutung in betreff feinet früheren !L'eben§. 2Bi|el

nämtic^ äuBert einmal im 3atjr 1537 aU erbitterter (Gegner bes

3teformatorv in einem ^rief: er fönnte Sntljerö ^ater einen

homicida, olfo SJJörber ober Xobtfc^täger, nennen. Sonft ^öxtn

mir barüber luä(}reub iiut()er5 ^eben abfolut nic^t^, unb auc^

iBergeriuc^ t)at uid)tö baüou erfafjreu. ^J^ac^ber nennt eine pfeu=

boni)me Schrift u. 3. 1565 unfern iiutljer ben @o()n eine;? homicida

unb ^mar mieber o^ne nähere ^itngabe unb otjue jebe iöegrünbung.

') :)hinciaturbenc^t in ^aemmcv, Aimlcctu Uoiuauii I8(il 6. 12Sff.



(Jrft in einem ^iieriibanberic^t D. Q. 1702 üernel)men luii uon

einer @age, hai Sutl)er§ SSater bei Wöl^xa ba^ Unglüc! geljabt

Ijobe, „einen 33anern mit feinen eigenen $ferbejäumen (üon) o^n=

gefä^r tobt^nfd^Iagen", nnb fid^ ht^^alh in§ 3}lan§felbifc^e retiriert

I)abe. 3i^ ^abe in einer 5lu§fn^rung, bie Qanffen citiert, o^ne

Don i^ren (SJriinben etma^ mit^utf) eilen , meine Steifet barüber

anggefprod^en , ha^ eine fold^e %^ai be§ alten 2\it^n bei ben

i^äfterern be^ 9teformator^ jo nnbefannt nnb nnbenntU geblieben,

and^ il)m tro^ berfetben jene SteHnng in ä)^ian§felb mögüd^ ge*

morben fein fottte; jebenfallg fönnten löir nnr an einen nnDorfä^=

liefen OT ober Wt ber 9Jot^tüeI)r hahd benfen^). 3anffen aber 2)

mac^t nnn au§ bem, mai? mir ^^u ßnt^er§ Reiten eben nur 'otn

einen Söi^el ein einziges Mal fagen Ijören, ofyu weitere» „eine

allgemeine (Sage", giebt i^r auä) fogleid^ hen fonfreten gn^alt t)on

tobtfd^Iagen mit ^|$ferbcjänmen nnb fügt il)r feinerfeitv nod; bei,

bag e§ im 3ät)§orn gefc^e^en fei unb ha^ Sntf)er Dörfer ein

!^auerngnt in ä)^üf)ra befeffen l)abt, metc^eg er nun Ijabe preisgeben

muffen; an Öirünben bafür, ha^ ber alte eine folc^e i8efit3ung I)atte,

fe()lt eS gänjüc^, (^rünbe bagegen (jattc ^anffen in jener üon iljm

citicrten §lu§fü^rung üor ftd^.

llnfer Sut^er ^atte, mie Wix miffen, eine I)erbe 3iiÖt-'"»5 wnb

bann beffere ^äi^xc aU:: Schüler in (Sifenac^ befouberS burc^ bie

liebreid^e Unterftü^ung ber grau ©otta. ^er aud^ uon S^ifl^^

angeführte 9)^at^efiu§ erjölilt fiierüber: „'^((§ er bafetbft eine Zeit-

lang Dor ben XI)iiren fein ^rot erfang, na^m i§n eine anbäd^tige

9)^atrone (b. I). mürbige, Dornel^mere ^ame) ,^u fic^ an i()ren Xifc^,

biemeil fie um feine» ©ingen» unb I)er^(idfien (^ebet» millen in ber

.Slirc^e eine fef)nlic^e 3iint:igung §u bem Änaben trug". @onft

U)iffen mir nod^, ba§ fie bie grau be§ angefe^enen Ä'aufmann»

unb ftcibtifc^en ^^^atri^ierS dotta mar, geft. 1511; (SJtünbe bafür,

ha^ fie bamalS noc^ ^iemlid^ jung tuar, I)abe ic^ felbft üorgetragen,

lüorauf je^t S^nffen fic^ ftü|t/ 2Bof)I uon i^r bat Sutl}er ba»

Sßort vernommen: „9fJid^t» lieber^ ift auf förben, benn grauenüeb,

U)em'§ !ann merben"; er l)ai e§ in feiner bcutfd^en ^ibet aU
»tanbgloffe gefefet ^u bem fatomonifc^en SBort oom tugeubfamen

2;^Cül. Stubicu u. iintüen isTl ©.24; ücjl. in meinem „^Jtartin

Sut^er, fein 2thm u. feine ©rfinften 58b. I ©. 21.

^) S^nffen, (^efd;id;te :c. '^h. 2 S. CT.



SBeibc, bio cbtcr ift benn '^cvkn uub ifircm 9J^aniiG Siebet tl)ut

(8prüc^e 31, 10 ff.), Imt c^ alfo fic^evlic^ in gutem, reinen 8inn

aufgefaßt. @ine unfaubere uub auf unfaubere öefer rec^nenbe

'4il)nntafie bat nun längft im i^orgiiugern Sanffen^ aue biefen

eingaben Slnlafe genouinien ,^u fc^linnneu 2)eutungen jener ^iv-

neigung uub ber ^ejieliungen , in wddjc l'utl)er iiberbaupt I)ier

gefommen fei. 3fi"fft'" S^t^^t nic^t J-oIgerungen tuie jene, ftellt

aber 'oa^:^ gan,^c l'cben ii'ut^er^ ^u (:^ifenac^ in folgenben SBorten

bar'i: ,,^sn (Sifenac^ trat, etwa in feinem fieb^eljuten ^eben^ja()re

in feinen ii^erl)äüniffeu plo^üc^ eine SBenbung ein, ak- i^n grau

Ciotta, eine junge abelige 5)ame, in il)r §au§ aufnaljm; bort lernte

er bai: Sebeii uon- einer anbern Seite fennen; übte i^ante unb

glötenfpiel uub ^örte hcn 5lu§f^rud^: „@» giebt fein Heber ^ing

auf (2rbeu, benn J^anenliebe, mem fie fann ^u X^eil inerben.''

Üx f)at atfü bie übarafteriftif ber ^"vrau unh bie ^IHotiüierung itjrer

;^uneigung in ber ein^vö^" Cnelle, bie mir bafür I}aben, t)er=^

fc^miegen, t)at ben fo frennbtic^ üon if}r aufgenommenen .Knaben,

ber nac^ i)JJat^efiu§ in feinem fünf^el)nten Seben^jatjr nac§ (^ifenad^

gefommen mar, gleich um ^mei gafjre älter gemad^t, tiat it)n and)

ftatt frommen Singen» bort anbere dJin]xt treiben laffen, oon ber

feine ünede etrna^ fagt; benn ma^3 ha^ ßautenf^iel betrifft, fo

miffen mir ,^ufiitlig fic^cr, unb 3anffen fonnte ha^^ in meinem ^ud^e

tefen, ^a% fiut^er e^ erft aU Stnbent (ernte, unb barüber, ha^

l'utf)er hiv:> glötenfpiet getrieben ^ätte, mei§ menigften^ id) meber

üon bamattf noc^ oon fpäter etmav, unb vS^inffen mirb ebenfo^

u»enig booon miffen. S^nffen fagt einmal -), er I)abe e§ abfic^tlid)

oermieben, perfönlic^ bie legten ?^otgerungen auv feinen TOt^

t()ei(ungen ,^u ^ieljen, fonbern ha^ ben ^efern überlaffen. 3c^ mill

nic^t meiter unterfud^en, meld)e Folgerungen er an^ ben gegen^

tüärtigen 3)ättl)ei(ungen oon 3(nbern gebogen (jaben moltte.

i8on (Äifenac^ au§ be^og ^ut^er bie (Erfurter |)oc^fc^u(e, um
bort ,yir 3"^*i^P^*«^en5 fic^ vorzubereiten unb junäc^ft ben pf)ito=

fop^ifdien ^urfn^:: burc^^uurndjen. Seine ^Kic^tung (jiebei U)irb uon

Sanffen^* fo d;arafterifirt: „Seine eigentlid^e Vorliebe galt ben

flaffifc^en Stubien; bie Ätoffifer betradjtete er, fagt fein

'^iograpt) (SJlelanc^ttioui, ak bie Se()rer unb !^M(bner feinet

') (^)efc^ic()tc :c. «. 2 e. GS. ') 5(n in. .^vitifev 6.

') (Vje)d;ic()te n-. 5ö. 2 ©. osff.



ßebcii»". Söetter: Cir fei in beit feiö bcr jüugerii 4'^iimaui[teu

eingetreten (inobei Bemerlt n^irb, ha^ feine 3^e^iel)ungen ju biefeii

§ncrft öon mir mit nottem S^ad^brurf betont tüorben feien). 9}intian

in @ot^, ber !)oc^t)ere^rte Tlex^kx biefer §umaniften, Iiabe unter

bie SSappen feiner greunbe, mit benen er fein ^oan-^^ gierte, auc^

"oa^ SBap^en ßut^erS gefegt. SSor^er tjat Qanffen bem 9}^utian

unb feinen ©enoffen eine SSerad^tnng ber ^ird^e beigelegt, ber eine

oft fd^ranfenlofe fittlid^e Ungebunbenl)eit , Befonber§ in geic^(ec^t=

lid^er ^e^ie^ung, entf^rocfien f)abt. 2)e^l)alb fei gegen bie jüngeren

^umaniften in ©rfurt bei allen ernfteren unb ftreugürd^Iicfien

5)JJännern eine @d^eu unb ^^(bneigung entftanben. ^^on IHttfier fagt

er uieiter: ,,er naijm an bereu gefeüigeu SSergnügungeu gern 5(n=

tf)ei(, liebte bie ©aujagb, ha^ 9litterf|)iet
, fang unb muficirte".

^(uc^ ^ier überatt eine eigentljümtic^e SSerbinbung üon Unlüal)r§eit

mit ©efd^id^tüd^em. 5)enu wa§> bie Sftic^tung biefer §umaniften

anbelangt, fo mu^te ganffen jebenfallg an§> bem üon it)m üiet bc=

nu|ten S3uc^ üou ^ampfd^ulte, 'Oa'^ fie ^ur 3^^*, mo ber ©tubent

Öutfier mit i()neu Derfe^rte, noä) im freunbtid^fteu ^erne^men mit

ben bebeuteubften ernften, gut ürc^Iic^en fc^olaftifd^eu Se!)rern @r=

furt^ unb in unanftögigem D^lufe ftanben. ^e^üglic^ be§ S5erl)ält-

niffeg Sutl)erc- ^u il)uen bin ic§ felbft frül)er ju meit gegangen;

ic^ I)abe nirf)t bead^tet, mie Sutf)er in ber ganzen älteren ©orre^

f^onben^ unb ^oefie berfetben faft gauj unermä^nt bleibt. Xai

iubeffen ift fd^on öon anbern unb au($ Don mir gezeigt unb oon

Sanffen nid^t luiberlegt, fonbern ignorirt morben, ba§ feine ^Sor-

liebe, \m^ SBiffenfc^aften anbelangt, boc^ gerabe nic^t auf bie

Ijumaniftifc^en ©tubien, fonbern auf bie ^^bilofo^ljie fid^ gerict)tet

l)at, unb 'i)ai er biefe gan^ getreulid^ in ber bamaligen fd^olafti=

frfien SSeife betrieb, «on 3)?utian fobann meife Sanffen felbft an

einer anbern Stelle'), ha% l^ut^er uodf) im Sabrc 1516 firf) iljui

gegenüber einen „^-öarbaren" genannt unb il)u um feine 5reunb=

fc^aft gebeten l^obe^), iia^ alfo bie l^Ingabe über jene SBappen gar

nid)t in jene 3eit gel)ürte. ^ou jenen SBorten be§ iBiogra^ljcu

'tOManiS^tijon ^at Sanffen fid^ eine lleberfe^ung ^urecljt gemacht,

=^) (Genauer Wav 511 fagen, bajs Sut^er (Briefe, l^erauggeg. üon be 3Bettc

®. 1 S. 21) \i)n bamat? al§, ein i^m erft fett Äuncm iöefmmbeter be=

gn'i^t f}at



^ie er f)offentIid) feinem aucjef)enbeu (äJi)niuaiiafteu ungerügt paffiren

latfeii unirbe. 5^te lateiuifcSen SBorte bcrielben, bic er md)t Bei--

\nc\t, he]ac\t\\ nämlicl;: ^'ut^er ()abc bie lateinifc^en Ätaffifer nic^t

luie ilnabeit, W Mo» SSörter baraiiv entnef)men, fonbern tüte eine

i]e^re für^ nienfc^üd^e Seben ober luie iöilber biefee iiieben^ ge-

lefen (ut liumanae vit<ae doctrinam et iuiagiiies), — dfo boc^

luo^I fo, lüie ev 3^"lfcn and) feinen eigenen Sc^iitern loenigften^

offijieller Söeife ^n empfehlen I}aben toirb. 'Xn^ tnclc^er Cneöe

cnbtid^ Sanjagb nnb ^Hitterfpiet ftammt, mirb woiji jebem \?iftori!er,

ber mit bem '^^fnf)lc ber oben bezeichneten älteren papiftifc^en Site-

ratnr nid^t uertrant ift, nnerfinblic^ bleiben.

'Ki^ bann i^nttjer in J-oIge üon ©emiffen^ningften, in bie er

and) nad) Sanffen au» feiner fri3^Ii(^en Saune bod) oft plö^Iid)

uerfiel, jebodj nac^ 3. nur üermöge eine§ !ran!t)aften inneren

3li>iefpa(te§ nnb nid^t an^ ma[)rem 33eruf in» iHofter gieng, luar

CO, mie S^nffen fagt, für feinen bi»I)erigen 8tubiengang bc^eic^^

nenb, hai er üon alten feinen iÖüc^ern nur ginei I)eibnifc^e ^ic^ter

mitgenommen Ijabe. (Sr finbet e» gar uermunberlid^ , ha^ lHitI)er,

mic biefer felbft „fdireibe", mit ^tüan^ig 3a^ren nod) feine ^^Bibel

gefel)cn Ijaben foUte, loäbrenb e§ il)m boc^ iebenfatk^ auf ber Er-

furter Uniüerfität an öelegenl^eit, bie ^-öibel fennen ^u lernen, nid)t

gefetjlt [)ahc. So rebet gi^^ff^^^ tuä^renb bie angebüdj ge^

fc^riebeneu !föorte ihit^erö nur eine unfic^er iibcrtieferte unb in

i^rer äö^l^ongabe unbeftimmte Xifd^rebe Sutl)er» finb, unb mä^reub

er anbere^, tua» il)m in biefer §infi^t für Öutljer» C^efd)id)te

üortag, ftillfd)tpeigenb bei Seite (ägt. Xer if)m luobtbefannte

9}Mtl)efiu§ nämtic^, ber au» lHit(}er§ eigenem äRunb er^äfjlen

tonnte, berichtet ja, baB Sutber frei(i(^ fc^on auf jener Jöibliotbef

bie ^^ibd uorfaub, aber noc^ üergebtic^ fid; münfc^te, eine ,^1 eigen

ju befommen. Unb an eben berfetben Stelle, Juo Sanffen üom

mitne(;men ber beiben I)eibuifd;en 2)ic^ter Ia§, fonute er gteic^ im

näc^ften Sat3, hcn er übergebt, uon bem (Sifer (efen, mit metdjem

!iiutt)er bann im -^Uofter eine iljm bier ge(iet)ene 33ibel immer unb immer

mieber burc^genommen unb feinem C^ebäc^tnif; eingeprägt I)at.')

') a. a. S. (ii); IU3I. bic bort citirte Stelle bei Secfeubüvf liist. Lutli.

1 , 11; bagu tu meinem „ä)Javtin i'utf^ev, fein iiihtn ic." 23. 1 (S. 6(). ()5

•2. 5(ufl. S. (il. <;:,) mit bon bort anflcfüfirteu ^anbfd^riftlicfien üucKeu.
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3u £utl)er5i Sllofterleben I)aben and) ^erfönlic^e ?yembe be^

^)teforniator^^, tt)ie 3auffeu luei^, bic (Strenge feine;? Söanbel^^ a\u

erfannt. Sntl^er felbft I^at nn§ gejc^ilbert, tuie er bamit boc^ im

iöetün^tfein ber fteten eigenen Unreinheit nidjt jnm ^yrieben I)a6e

bnrcfjbringen fönnen, bi^ er namentlid) bnri^ ben Drben-Jöifar

8tau^i| ,^nr (i'rfenntnift ber Dergebenben Obtte^Iiebe nnb be^ aiat)ren

§ei(§it)egee gelangt nnb tueiter barin bnrd^ eigene 8c^riftftnbien

geforbert iuprben fei. dagegen be(ef)rt nm ^san]itn, H^ untrer

fc^on an^ jebcm religiöfen Unterric^t»= ober (i'rbannngebnc^ l)ätte

erfahren muffen, mie bie ^ird^e eben ben |)eilanb Ci^firiftn^ jnm (^rnnb

aller ^ercc^tigfeit nnb feine (SJnabe ^nm ^^rincip eine§ gotte§gefalIigen

Seben§ gemad^t I)abe. 2Bir fünnen anf bie Arage, ob 3anffen§ aß-

gemeine \Hn§fagen über bie bamaly Ijerrfc^enbe l'eljrtueife unb reli-

giöfe ^iteratnr püerläffiger aU feine fpe^^iellen 5(n^jfagen über ^'ntl)er

ftnb, I)ier nic^t meiter eingeben. 5lber gar Derlünnberlictj, nm einen

3anffen'frf)en 5In§brnd ^^u gebrand)en, mirb nn§ minbeften§ 'i>a^ fein

bürfen, ba^ ein Snt^er, ber jene llnterric^t§= nnb Xroftmittet t)er=

fd^mä^te, bann bod^ im Mofter fo innig be§ £)rben»t)i!ar^:' 8tan^i^

SBorte in fid^ anfgenontmen nnb §eitleben§ il)m al$ bem Sletter

feiner (Seele 2)an! gefagt l)at. ^anffen I)at freilidj ha^ 8einige

get^an, feinen Sefern eine folc^e ^ermnnbernng jn erfrieren: benn

er l)at oon bem ganzen l)er§lid^en S5erl)ältnij3 ^^mifc^en ^ntljer nnb

bem feiner !atl)olifd^en ^ird^e tren ergebenen Drbcn^üifar üollftänbig

gefd^miegen; gan^ unvermittelt nnb nnerfliirt fteljt feine ^^Ingabe ha,

ha^ ^'ntljer» fpäterc ^'ernfnng nac^ äöittenberg hnxä) 8tanpiti tier=

anlagt morben fei. (S5efd)miegen l)at ^anffen and^ meiterl)in non

jener eifrigen ^ibelleftüre IMitl^er^ im .'illofter. Xie innere Itm^

manblnng, bie je^t mit biefem Dorgieng unb ben @runb ^n feinem

fünftigen SBirfen in il)m legte, erflärt er t)ielmel)r einfad§ barauir,

tfaf^ bei bem !ran!l)aften „Sfrupnlanten" l^ut^er, ber bnrd) eigene

ftraft uon @ünben frei merben nnb in fic§ nnr 3ünbe Ijabe feigen

mollen, biefer ^wftanb „^u einem 9iüdfd)lag fül)ren mußte", in

meld^em er auf ein ©eligmerben burc^ (Glauben allein tierfiel.

daneben erl)ebt ^anffen gegen il)n ben meinet Sßiffen^ nod)

Don feinem nennensmertl^en !atl)olifc^en gorfc^er ober Kämpfer auf^

gebradjten ^oriunrf: „ber fd)li(^te C^el)orfam gegen bic Siegel feinee

Orbenö gieng il)m ab"; er 'f^ahc nämiid) a\i^ leibenfc^aftlic^em .sjang

j^um ©tubieren oft luod^enlang bie t)orgefd)riebenen ÖJebete oerfäumt
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iinb uacf)l}cr im Streben, fie imdjjutiüleu, ficfj fo fel)r fafteit, ba^

er ]a]i in l^eifte^^^^errüttuitcj tierfaßcii fei.^) §ätte aber Sanffeit

hk lonft uon i^m citirtcn ^üli^mittel ober nur tuenigftenl bic üüu

i^m benutze gettiöl)nlic^e beutid^e 3(u»gabe ber beutfd^eu lifc^rebeu

i'iit^erv treulieft uerc((i(^eii, fo ftiitte er geinerft, ba^ ber Vorgang

gar nicftt in fein (i'rfurter iUüfterlebeu, fonberu erft in bie |]eit fäUt,

„ba hiv:" ©üaugeliinii angegangen mar", b.
ft.

in bie erften Saftre

feine» rcforniatorifcfteu Sliimpfenv, Jüo er anbcre ^^flidftten be§ ^Hmte§

unb iöerufei? allerbingv fcftou für lüidjtiger aU bie 9tegeüt be§

lilIofter^3 I)ielt, aber bocft auc§ biefen unter alter it^aft ber iöeruf^^

arbeit uocft uadftfouuucu luollte unb barüber einen gan^ „bäniifcften

.S^opf" be!am.2) 3^a» angebliche ;-]eugni§ für ^'utfter^o Ungeljoriani

im S^lofter ift fo nielmeljr ein o^iHin^B ]^^^ ^ii^c übergroße (^etuiffen^

l)aftig!eit, momit er aucft fpäter nocft hti innerer greifteit bie än§er==

liefen 8al3ungen fid) gefallen lief^ luie er beun audj, nadjbem er

fcftüu bie ?}aftengebote für nicftt uerbinblicft erflärt l)atte, bod; lange

3eit nocft felbft ficft be^ g-leifcfteffen^ in ber gaftenjeit enthielt. 5l(§

ein folc^e^ ^eugnif? freilieft ftätten bann bie Sporte bei Qanffen

feineu ))\a\un fiubcn fönneu. S)enn biefe gau^e Seite im nacft=

folgenben ißcrftalten be^ 3fleformator§ geftört ju beut fielen, lüouou

3anffen fcfttneigt.

:3ubem mir fo in ber ©r^äftlung üon iiutfteric ^'orbilbuug

,;\um »Reformator h^n ein^etuen Sdjritten unferey (S^efcfticftt^fcftreiber»

nacftgingen, baben mir überall gef^icfttlidje SH^ eutftellt, unge-

frf)id)tlicfte eingetragen gefunben. 'OJicftt anber^ üerftrtlt e^ fid) mit

bem iöilbe be§ ^'Keformatorg al§ folgen. So geigt fidy§ uu§ fd)on

genngeub, menn mir 3i^»IKn meiter burcft bie erfte *periobe, öou

Öutfter^o Xftefenanfcftlag bi^ gum 3Bormfer 9^eicft§tag, begleiten.

9JJand)e^:: mag ha bei iftm Unmiffenfteit fein, mancfte» SO^ivüerftanb

uub t^ülge oberftäd)licften ^'efeu^o unb @j:cerpiereu^
; feften mir aber,

auf melcfte^S ©efammtbilb alle bie einzelnen falfcften 95iomentc ge==

meinfam biulaufen uub ftiugieleu, fo müfftu mir bod) immer luieber

fragen, mie bo§ möglid; mar oftne eine allgemeiue uub confequeute

Tenbenj be^ (^efcfticftt^fcftreiber^ felbft.

') (NJefc^ic^te :c. 23. 2 ©. 71.

-) ^ifc^rcbeu in ber (gilangcu 'Jluötj. i)on ^ut^er^^ lilNerfeu 23. öt) 6. Ki,

bei J>a^nteinamt 23. 2 ©. 236; 3[Beitei-eö barüber unb über bie Duellen:

5)Jartin ^iitl;er k. 23. 1 8. 11^ f. 12 1. 59«) (2. ?(ufl. ®. i:>l. 12.-). 5!»7}.
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333er btc 95 X^efeii Sut^er§, biefeu beginn be^:^ reformatorifd^en

Slaiupfeg, unbefangen lieft, beut nm§ notljUienbig biefj auffallen:

ber ^Dteformator, beni man römifc^erfeit^ 9)langel an fittlic^em @ifer

nnb ^eringfd^ä^nng, ja ^erad^tung n^a^r^aft guter Söerfe ober fitt-

lid^er ^rüc^te Dornjirft, eifert ^icr gcrabc im ftreng fitt(irf)en 3nter*

effe gegen eine im ':?tb(a^mefen eingeriffene IjeiKofe fittlidje :^ai*t)eit.

SKa^ hu 5^'ergeBung ber Sc^ntb burdi (^ott betrifft, bie man nad)

i^m alterbing^ nur au^o (^hiaben burc^ Öilauben, b. Ij. Ijer^tic^ee ^er=

trauen ju Ö)ott, erlangen tonnte, fo proteftiert er in ben X()efen

mir bagegen, ha^ man eben fie im ^(blaft empfange. SBeiter pro-

teftirt er bagegen, ha^ man biejenigen Straf(eiftungen, meldte bie

^irc^e ben iöu^fertigen nod) nad^ @m:pfang ber 5tbfoIution auflegte,

ber oon ÖJott oer^ängten ^^ein unb Sn<i)t gteic^ fe|e unb aud^

Don biefer burd^ ^^lbta§ to§ merben motte. ^Ibcr gerabe er bringt

auf bie Sßerfe mo^tt^ätiger ^iebe, bereu Hebung beffer, aU aller

%hlai fei; gerabe er er!(ärt, ha'^ ein maljr^aft ^Bußfertiger bie l)ei(=

famen Strafen, benen man burd§ 2(b(af3 fid) ent;^iel)en müd^te, üiet^

metjr fuc^e unb liebe, unb baß hk (£l)riften, ftatt, mie bie 5lblag!äufer,

eines falfd^en ^riebenS fid) ^n getröften, oielmel}r burd§ ^ein unb ^ob

il)rem Raupte (Sliriflu^ in ben §immel folgen foHten.^) SSon biefem

ganzen gnljalt ber Xljefen läßt 3anffen§ ^arftellung feine ^^I^nung

auffommeu. i&x fagt t)ielmel)r nur : nid^t oor^ug!?meife bie mißlichen

^^Jcißbräudie be^ ^blaßmefen-? l)abeu J^nt^erS ^orge^en üeranloßt,

fonbern bie feineu 5lnfd^auungen über ^^led^tfertigung unb Unfreiljeit

be» menfc^lidien SBillenö entgegenfte^eube ürd^lidje ßeljre oon ben

guten 333er!en überljaupt.-) — (5r fügt bei-^): „ben tiefern ÖJrnnb

feine^^ ^^tuftreten» anbeuteub, fd^rieb Sut^er fpätcr an Iel3el: „er folle

fid^ unbetümmert laffen, benn bie Sac^e fei oon feinetmegen nic^t

angefangen, fonbern bo^ ^inb l)abe Oiel einen anbern SSater."" 3^^

meiß nic^t, ma§ er il)m l)iemit für anbere meitere SQ^otioe untere

f(Rieben miß; aber oerfd^miegen l}at er, ha^ mir ben Jsörief, am
bem biefe ^(eußerung genommen ift, gar nid)t meljr ^aben, fonbern

nur M :^ut^erg t^einb @mfer baüon l)ijren. Unb fo meit luir hti

*) S>g(. bie '3:^efen f elbft in allen SCuögaben Don :^utl;erö äBerfeu, aud)

in ManUs> S)eutfd;er ©efd^id^te 2C. 33. 6 (namentlich bie 2;i;efen 4<). 43 ff.

^):5 ff.).

'^) (^efd;ic(;te 2C. 2, 77.

•') Gbenbaf. ©. 7s.
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öiojcin biUHMi l)pvcii, iiuiv cv ein ^vüftidjvcibcii bcv- (]utniiitl)ii]oii

i3utl)erv an Iel3c(, luoriii er bie 5cl)utb ber biefeii jelU kfüm-

mcriibeu @ac^e iticlit etma auf fic^ fetbft ü6erne()men, jonberu einem

Oh'ö^eren, ber (linter Xel3e(v ',Hb(af5unfiui geftanbeii, beiiueffen iDoKte.

9kbeubei bemerft 3a»)"feu mit beii SSorten '^srantle, ha^ man

im ^dtfc^lac^en ber XI}efcn an ber .^irrf)entl)üre feine fiit^nt Zi^ai finben

bürfc. 'X(v bann ©brarb meinen ber f}oI)en 33cbeuhnic; noii Sut()erc

i8orgef)en biefe '^emerfimg läc()cr(ic^ nannte, fül)lt er ficf) f)ierbnrc^

beleibigt uiib entgegnet : nur für bie ^^atfad^e be§ ^(nfc^Iagen^^

ber Xtiefen I)abc er jene 2öorte gebrandetJ) 2Ber I)at benn aber

je im ^^(nfc^Iagen an ber Xljüre bie ^ü^n^eit ber X^ot üntlier»

gefe^en? 33ei ^onffen inbeffen ift jene ^emerfung ber 5(nfang

einer Üieitie üon ^^leugerungen, meldte bem 9ieformator ben fonft

anc§ üon fanatifrf)eu i^apiftcn nic^t geläugneten SOhitl) abf^irec^en.

5(n^ ber nunmcf)r folgcnbeu S^^^ '^^'^ idampfe^ ^Uufd^en Sntfjer

unb feinen ©egnern, bringt 3anffen eine Sifte üon 8ci^impf= unb

3(^e(tmorten, in meldten jener gegen biefe fic^ ergangen Iiabe.

5(nc^ icf) billige biefelbeu nic^t. '^tber marum betommen mir benn

nid^t and^ etum^ uom Ion ber Okgner gu I}ören, ct\m uon ben

^Borten, in meldten gegen if)n, ben ro()en beutfc^en 33auernfoI)n

unb d)lönci), fc^on gleicfj nad) feinen erften, noc^ befc^eibenen ^unb^

gebungen einer ber ()öc^ftcn unb gebilbetften Ferren be§ ^äpftlid^en

§ofee, 8l)Inefter ^$rieria^3 -), fo^^bracf;? ^a 1:)d^i Sntfier ein 5(ug==

fähiger, ein SJknfcf; mit eiferner 9Jafe unb ehernem .Hopf, ber

2o^n eine^ biffigen §unbe§, ferner ein §eud§(er, für ben e§ nur

einee fetten '-BiettniUK^ unb reicher *;?tb(a§ein!ünfte beburft l)ätte,

um il)n fetbft ^u einem fügen l'obrebner be§ 5(b(affe^ ^u machen.

ö» beginnt ferner bei Sanffen ber ißormurf eitler, maglofer

ja bta^pbcmifc^er (Selbftüberfjebuug. ©d^on in einem Briefe Dom

11. 'JJooember 1517 foU 2utt)er fid^ 9}krtinu§ (f (eutf)eriu», hax'

i)Qm ber iöcfreier, nuter^eidjuet baben.-') 5lber biefe» griedbifdje

SBort, in meld^e^ Sntljer bort feinen gamiticnnamen umfe^t, be^

beutet erfteuio einen ber innertid), in (^cfiuuuug unb Stimmung,

') 9Cn m. .Hrit. <B. 22.

'^) ^\n feincin Dialogiis k., abc^cbnicft ,v 33. in Lutheri Oper.i var.

arguui. ed. Fraukof. Vol. I.

•') f^efdüd^tc K. ^^. L> e. '^(l. l'utber^> Briefe ben 'l^c SBette :c.

S. 1 S. 73.
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fetbft frei ift, ^lueiten^ einen Befreienben (S5ott; baf? :^ntt)er eö in

jenem erften @inn i^enommen 1)at, tnirb fiax gemig jc^on bnrd^ bie

meiteren uon S^ifl^« ^^^9^ gelaffenen SBorte ber Unterfd^rift

:

„Eleutlierius, imo dulos et captivus nimis": iDäfjrenb er ftd^ in

e;^riftn§ frei tneife, will er fic^ boc^ öie( ntefir aU einen in

©c^inäd^e nnb 'iHnfec^tnng üegenben befennen unb bemiitljigen;

nnb nid^t mie ein ftol^er S3efreier ^^Inberer l^at er in ben t)oran=

gegangenen Sä^en gerebet, t»ie(me^r ben Briefempfänger nm
'Jiirbitte hei bem §errn S^^n§^ für fic^ nnb feine 5Infed^tnngen

gebeten.

®ie mid^tigfte Söenbnng im meiteren S^erlanf bilbet iint^er§

3)i§^ntattDn mit (Srf. 33ürljer (ie§ fic^ immerhin nod§ eine S3ei=

legung be§ Streitet bnrd^ bie ^^emiiliungen be§ ^äpftlid^en ©e-

fanbten SJliltit^ l) offen, ^ie bi^ljer t)errfd^enbe 5Inffaffnng ift nun,

'Da^ iiut^er burd) (Scf in \)k S)i!o^ntation hineingetrieben morben

fei. 3§r gegenüber i)ai S^nffen eine au^fü^rlic^e ,,|5wfömmen=

fteHung ber baranf bezüglichen t^atfäd^Iid^en 9}iomente" geben mollen.

W)tx gleich bie erften 9}lomente !)at er nnrid^tig ^ufammengeftetlt.

ör fagt nämlid^ : ^) üd l^äbt 5(nmer!ungen ober „Dbeli^fen" §u

einer 3In^^a^I Sut^erifc^er (Streitfäüe angefertigt, unb Sutl)er l)abc

bann jur ^^ert^eibigung feiner @treitfa|e o^ne (^rmä^nung @c!§

eine öffentüd^e SDiSputation in §eibelberg 1518 öeranftattet. 5Iber

Sut^erg X^efen bei ber §eibelberger Disputation ^l (bie übrigen^

uid^t auf Suttjer» ^eranftaltung, fonbern nac^ regetmö^igem S3raud^

feines DrbenS erfolgte) belogen ftd^ gar nid^t auf jene ©cffc^en

DbetiSfen^) ober auf bie burc^ @cf beftrittenen, ben "^Ma^ betref-

fenben @ä|e ßut^er», fa'^en öielme^r nom ^^Ibla^ftreit ganj ab unb

bef)anbelten eine Se^re (öon meufd^üd^er 6ünb^aftig!eit, freiem

Sßillen, Sittengefel u.
f. m.), mit melc^er @c! bort gar nid^tS fid^ ju

fc^offen gemad^t Ijatte. ©oute 3<^nffen bie ObetiSfen unb bie

§eibe(berger XI)efen gar nic^t angefel^en I)aben?

Söä^renb bann ^ut^er mit Bann unb 3(d^t bebro()t mar,

boten it)m §utten unb ©icfingen il}re §anb. Sanffen fagt:

„iint^er^^ ^^Xnfd^üife au bie ^lUöolutioncipartei luar eine ooHen-

') 31. a. D. e. s.i.

-') Z^x Liitli. opp. a. n. D. p. :iS7 sqq.

^) (Sbenbaf. p. 41 1 sqq.
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Mc X()at]ad)c", iiub ;^\m\: pflegt er biefc beftimntt bie J\x(i)l\d)

poütifc^e" Ü?et)oIutiDu§partei 511 nennen. „§utten", fagt er,

blatte mit ^ni^tx enge ^anierabfc^aft gefd^toffen".^) ®a6ei rebet

^^anffen Bei einer ^^ejprocftnng .Sjntten§ mit Srotn§ , bie fd^on

.^ampfc^nlte fibermüBig anfgebanfc^t l)atte, gerabe^^n Don einer

/^Nerfc^njörnng", oI}ne bod^ jemals irgenb metrfie lonfrete ^(äne

üöer 35erabrebnngon ber 3^er)d^morenen nennen jn fönnen; biefen

'Öerfc^iüorenen al(o unirbe Ihttlier „ein 2Ber!^eng für bie politifc^=

fird^Hc^e Umtüäl^nng".^^

2Bir üernbeln e^ Janlicn nii^t, lucnn er ^nttjer einen „9fie=

tjolntioniir'' merbcn (ä^t, jnnial anc^ geiniffe proteftantifc^e Schrift-

ftetter biefen ^tn^brurf anf i^n antnenben. Üteüolntionär ift ßnt^er

nnb ber gan^e ^^sroteftanti§mn§ fic^erlic^, lüenn man bie So^reijgnng

uon bem bie ÖJetuiffen tijrannifirenben 9floni nnb ben Jörud^ mit

ben iibertieferten ürc^tic^en ^)ie(^t'oformen, in n^eld^en mir eine SSer=

fef)rnng ber auf bem 9feuen Xeftament rn{)enben fei)en, )Ret)oIution

beiden mil(. *:?(ber hm ^ortüurf politifc^er ^eüotution bat Sanffen

nic^t einmal gegen -Butten begninbet, fo gering auc^ hie 5ld§tung

.§ntten» gegen bie ftaatlid^en 9ted[)t§formen nnb Dbrigfeiten ^entfd^-

(anbe gemefen fein mag. llnb bei i.hitl)er ^tte er bod^ tüenigften-3

baüon feinen liefern etma» fagen biirfen, ha^ biefer öon Einfang

an bie meltlic^en, bürgerlidien Drbnnngen, bei meldten e§ fic^ nid^t

nin bie Seelen nnb (^crt)iffen nnb ibr ^er^ältnife ^^n C^ott !)anble,

uon ben Ijieranf bezüglichen ürc^Iid^en Sa^nngen fe§r ftreng nnter^

fc^ieben, jenen mit i^rem faftifd^en 33eftanb anc^ gugfeidf; hcn ^In-

fprnd) anf (iJeljorfam beigelegt nnb f)ier niemals ^n einem llmftnr^

bie |)anb geboten ^at.

Sn ben jiemlic^ an^füf)rlid^en 9)iitt^ei(ungen, meldte Qanffen

fobann au^ ßut()er§ vgenbfd^reibcn an ben 5(bel mac^t'^i, ift fd^on

ba$ ^j}ätgetf)ei(te ungenau nnb mi^Derftänblid^. 80 bringt er ben

Sa^, ha^ ha^ ^.)tmt ber mettlic^en (bemalt frei burc^ bie ganje

C£^riften^eit, and) ben Klern» nic^t aufgenommen, fic^ erftreden inüffe,

(ä^t aber ben baneben ftel)cnben Sat; meg, meli-^er ha^ mafjrbaft

geifttic^e S(mt, näm(id) bie Hebung be^ göttlichen Söortc^ nnb

ber Saframente, an^brndlid) uom ^Hmte ber melt liefen Dbrigfeit

•) ©cfd^id^te 2c. 33. 2 ®. loo. «it. ') C^benbaf. ©. 98.

3) (Sbenbaf. ©. Kkj ff.
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uutcrfdjcibet. Xk lueitcr uoii Sauffeii aiujefii()rtcu ilBortc i^utt^erö,

'i)a^, \\)a§> hav geiftlic^e Siedet luiber jene ^^lu§bef)mnigen be§ melt^

liefen 5(mte5' fage, lauter erbid^tete römifc^e :öermeffen^eit fei, richten

fid^ ciegett bie pn^ftlid^c ^^(nmajsung, nad) lüelc^er aiic^ in tueltüd^en

fingen, wk ©trafred^t unb Strafiibung, bie fogenannteu ÖJeiftüd^cn

ber lüeltlic^eu (bemalt entzogen, ja \)k !ir(^Iic^e ^ierard^ie über bem

Staat ftelieii jodte, — '^'orberiingeu , hk boc^ aud^ ber neuere

Ultramoiitani^niuö in ^eutfd^Ianb nod) nid^t iüiebcr laut werben

5u (äffen magt. @ben bort fä§rt bann S^nffen fort: in^befonbere

foHe nac^ Sut^er „'i>a^ ineltttd^e 8d^tüert für ein freiem ©onjil

forgen." ^iefe§ @al^e§ 6inn unb 3iif^iit"^cn()ang aber ift bei

2ut()er ein gan^ anberer, aU e§ i)iernad^ fc^eint; i^n nämlid^ fpridfit

er an§brücf(id^ nur für benjall au§, ha^ bie „^loif) e§ forbere",

menn ^^.^a^ft unb MeruS i^ren ^eruf oerleugnen unb öerfe^ren: 'iia

muffe bann aderbing^ 't)%u t^un, iuer am erften !önne aU ein treu

(S^üeb be§ ganzen d^riftlic^en ^örperg. Unb gar nic^t§ t^eilt ^^tiffen

mit t)on einer grof^en ^Kei^e anberer gorberungen jener Schrift, bei

benen bod^ uiedeic^t ax\^ er etinae an^uerfennen ober §u loben

ge()abt l)ätte. So ftrebt lHit()er bort narf) einem orgauifirten d^rift^

liefen xHrmenmefen; bei loeld^em freiließ auc^ ha^ §erum§ief)en

mönc^ifc^er 33ettler auf()i)reu fottte. @r mid ein ©inf^reiten gegen

SSu^er, gegen bie ben fteinen Mann erbrüdfenbcn großen ^anbelö^

gefedfchatten u.
f. m., morin aud^ Sanffen eine ^$(age jener S^^^

\kf)t, mäljrenb bie ^äpfte felbft am oerberbtii^en finangieden treiben

ber 3c^t reid^Iid^ 5Xutl)ei( na!)men. @r jammert, ba§ bie C£§riften

in if)rer ajlittc gemeine ?^'rauenl)äufer b. Ij. iöorbede bauen: in jener

angeblichen ^(üt^e^eit ber beutfd^en Aktion unb iilirc^c Ratten aud^

fie, oon ber ^irc^e ungeftört unb oom Mtxn§> oiel benü^t, in 33tüt^e

geftanben \), wai: freilid^ in Sanffen» Sd^itberungen übergangen tuirb.

^oc^ oon adem ^ofitio ^uteu unb Schonen, wa^ bama(§ nod^

auc^ Gegner Sutl)er!ö bei it)m menigften^ in feinen erbautic^eu

Sd^riften anerfannt ^aben, i)at ^^anffen über^au^it, mie mir aud^

ferner bemerfen merben, gefd^rt)iegen. (^etegenttid^ crioä()nt er f^äter

eine ^eu^erung be§ gut fat^otifd^en faiferlid^en iöeic^toater» Öilapio,

') %L 5. ^. bie Drbmmg ber ©tabt ^Jörblingen bom ^a^re 1472,

Wonad) bie (S5eiftlirf;en jene Käufer bei %ag^ Befud^en buvftcn, nur nid^t bie

3iad}t bovin ^ubriiuicn foUten (.öüUmaun, ©tübteioofen bc*o :)Jiittcfalter^^

33. 4 S. 2G2).
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ciuec^ ^"vraii,^i'?fanennönd)^?, ha^ hk Slirc^c an^-^ iiiaiid)en Schriften

i3utl)er§ gute /"^rüc^tc geununeu fönne'); berfelbe fagt noc^ me^r,

aU lüir bei Jvanffen (efen: man muffe bafür forgen, ha^ !^iitl}er§

gute Syaare in beu x^afeu gebracht unb uic^t üerfd^tagen tüerbe.

J^anffeu aber I)at biefe SBaare feinen ßefern nerftecft gehalten.

dagegen ift er nun uof(enb§ barauf au-? ,,5Iu§brüc^e un^

gejügetter ^^eibenfc^aft " öon bem mit ben ^Keüolutionären üer^

bünbeten l^utf)ev mit^utf)ei(en. 5((§ folc^en xHu^^bruc^ bringt er

namentlich and) eine angebtid^e üertraulid^e ^(eugerung ßutt)er§,

,,ba6 jur .»ointerge^ung unb ^um 3Serberben be§ @i§e§ be§ 5lnti=

c^rift^^ (b. ^. bev '$apfte§) ade^ ertaubt fei." '^) @o nämltc^ öer-

beutfc^t er feinen Öefern 2öorte („in cujus deceptionem et ne-

quitiam"), meiere t>om Äampf
,,
gegen bie ^rügerei unb 9hc^t§=

lüiirbigfeit" biefei? '^Intid^rift^ felbft reben. (Sr mirb jebodj bie

'^leufterung uid^t abfid^tlic^ üerbrel)t, fonbern bie i^m gar ertnünfc^^

ten SSorte unbeba(f)t au§ bem (nid)t babei citirten) J^ampfd^ulte

^erübergenommen (jaben, öon bem er auc^ anbere^ geban!enIo§ ah-

gefc^rieben t)at (fo 8. 28 bie finnlofe Benennung be§ 9Jlutian aU

(£onfu( beÄ ganzen '^Ktertbum^", tuo Äampfc^ulte consulem ftatt con-

sultum gelefen i)at). @r fonnte übrigen^ ben üon i^m acceptirten

?^e^(er Slampfcljulte^ fd^on bei mir lorrigirt tefen. ^)

Xcx '^ann)txal)i erging itber ßutl)cr. ^ie ^^annbude fprad^, mie

Qanffen fagt, au^, hai mä) bem SSorbilb ber göttlichen 5DäIbe ber

"i^apft liöc^fte ^Jbd)ftd)t für 'söruber ^T)^artinu§ befc^toffen 1)abt, i^n

bei. ber Xiefc ber göttlichen (Srbarmung befd^möre, hk ^rrt^ümer

aufzugeben, anbernfaltv bie uotle Strenge ber ürd^Iid^en Strafe

über ibn üerbänge. „Sie mar", fagt er, „mef)r in einem Xone

öäterlid^er iöetrübnift, ate ftrafenber §ärte abgefaßt."*) Sd^abe,

bag er öon i^ren uätertid^en Söorten nic^t me^r un^i miebergiebt.

Sie beginnt: „''J)la(i)t ^ic^ auf, |>err, unb richte betne Sac^e: beinen

') öefc^nc^te :c. 2, I5(i. •^) @benbaf. S. U)l.

2) mavim '^ntf^^v 5ö. 1 ©. :{5s. VM f. ©benbafelbft ^atU tc^ andj

(3. 410. TO:i) fc^on aei'ügt, ba^ ltam^fd;ulte bon öutten'fd^en „aJiorb^

anfc^Iägen" gegen bie in 2)eutfc^Ianb reifenben Äarbinäte robet, an hjetd^en

£utl(>er j^reube getrabt l}ah<i, iüä^renb eö fid; nur um einen 2(nfcl^lag fie ah-

3ufangen (intercipere nad^ ber näc^ftUegenben unb geh)ö^nlid;en 33ebeutung)

hnnbclte; unb ^. rebet jetit otjne jebe 33egrünbung tuieber Don 'JJiorb.

') Ciiefcl^ic^te 2, I il.

2
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SBeiubcrc] luifl ein @d)lüein ani- beut SBalb üeriuiiften, ein fonbcr=^

lid^er tüilber C5ber abtüeiben ;
— irtac^c bic^ auf, 4^etru§ ,

— madjt

bid^ auf, ^^.^aitlu^ — u.
f.

n). ; bemt e^o ergebt fid^ ein neuer ^'^^or^

p^^riu^, ber bie Ijeiligen '^fäpfte ,^u Beiden unb ^u (äftern fic^

uic^t fd^eut n. f. tu." i^ut^er§ öel)ren uierben auf fnrmi|igen,

gefd^rtjä|igen, gottlofen §od^mnt!) unb auf 5(nftiften be§ Xeufet§

,^urücfgcfii^rt. Unter feinen üerftuc^ten ,"^le|ereien inirb nanientlid^

aud^ ber 8at^ aufgefütjrt, ha^ ha^:: !öerbrennen ber .Sieger gegen

Öiotte^ SSillen fei. ^ejüglid^ jene^J 2öorte§ üom Sc^tüein, mo^u

ha^ ^äpftliclje ^$at()o^5 einen ^^^falmtier^i niiprand^t ^t, bemerfe

id^ uoc^, hü^ an einem anbern Drt ') ^anffen gegen einen tutf)erifd^en

^^oÜerer fid^ au^Ia^t, lueil berfelbe einen onbern eine „ben SSein^

berg be§ §errn üermüftenbe @an" genannt I?at.

Sut^er beantwortete bie ^ulle bamit, t)a^ er fie in§ geuer

marf mit ben ^Borten: „Söeil bu ben ^eiligen be§ -Sjerrn betrübt

^aft, fo i3er;^e(}re bid^ ha^ eiüige ^euer." ganffen berid^tet biefe SSorte

unb fä()rt gteid^ baranf fort: 2) „'äU ^eiliger be§ §errn gab

Sut^er feit bem galjre 1520 feinen (Sd^riften njieber^olt einen

§oI^fd^nitt bei, auf bem er abgebilbet tvax mit einer (SJtorie um
bo§ §aupt" u.

f.
U). (Sr mifebeutet bemnad^ jene SBorte fo, aU

ob 2ut^er mit bem „^eiligen be§ ,\'>errn'' fid^ felbft gemeint ^ätte,

mä^renb jeber, ber ^atbmeg^ bie ^ibelmorte unb i^re ^nmenbung

bei Untrer !ennt, tüiffen mu^, ha'^ ber Zeitige be§ §errn ober

sanctus Domini (nad^ ber ^ulgata)^) (^^riftu§ ift, ben be§ Sinti-

c^rift§ S3uae betrübt ^at. 5a§ «eleg fobann für jeneg ©ilb fü^rt

^Sanffen eine 5hi§gabe ber @d^rift über bie bab^Ionifd^e Ökfangen-

fd^aft an, mii^renb bie öon ifjm felbft citirten 2Ber!e Öutf)er§ ^) ilju

belehrten, ha^ jene 5Iu§gabe gerabe nid^t bie Don Sutl}er felbft

üeranftattete, fonbern ein 9^ad^brudE ift, bereu üiele erfdfiienen, o^ue

hai ßut^er um fie fic^ fümmerte. SSät)reub ferner Qanffen feiner

Eingabe eine 9^oti§ @d^ud^arbt§ barüber, mie oft ^ut^er fid^ üon

(Jranai^ ^abz in Tupfer fted^en taffen, beifügt, übergel^t er bie

an^brücflic^e ^emerlnug @d)U(^arbty •^), ha^ gerabe jene§ 33i(b

„nid^t t)on (ixanad) gefc^nitten'' fei.

') 2ln m. ilrit. ©. 203. ^) ©efc^ic^te 2c. 2, 117.

3) ^falm Ki, 10. 9JJarf. 1, 24. Suf. 4, ;U. mpc^c^d). 2, 27. 13, 35.

'•) Opi). a. a. D. vol. .5 1). 14.

=^) (^d)ud}avbt, ü. iSvamd) 'S. 2 Q. 312.
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VIU^ oiiDlid) ^cl• idjüM mit bcm '^ann '^elccitc oor beii SBormfcr

jKeic^^tag burcf) ein 9^^anbat citirt iinirbe, nad) \vtid)cm er feine

uom überlieferten (Glauben abtücic^enben Bäi},t einfach gu luibcr-

rufen ober anbcrnfatt^? bie äu^erften SQla^rec^etn and) nou (Seiten

be§ iRci(i)i' 5n ertuarten Iiatte, brad^ er oljne meiteree^ bort()in auf,

obgleid^ i^m feine ^rennbe ängftüd^ hci^ ©d^idffal eine§ ,Sju§ nor

iHugen ftedten. )Sox bem Üteid^^tage üerlüeigerte er nid^t bloo

jeben S[öiberruf, foubern auc^ jebe 5(rt üon '-l^erfprec^en, ba§ er

einer etmaigen fiinftigen ©ntfd^eibung ber 9^eic^§ftänbe unb eine§

erft nod^ ,^u bernfenbcn öon^it^^ fic^ befinitit) fügen merbe, fo leicht

and^ baburc^ eine für it)n gefä^rlid^e lelUe ©ntfd^eibung fid) in»

unbeftimmte ^tte I)inau§ fd^ieben laffen unb fo fidler man babei auf

ben SSiberfpruc^ be§ $apfle§ gegen ein erft nod^ über feinen ^ann=

flud^ entfc^eibenbe^? don^il ^iitte fpefuliren fönnen. 2)oc^ Sanffen

belef)rt un^, ha)^ e§ „für i^n eine^ö befonberen SO^ut^e», bie 9ieife

anzutreten, nic^t beburfte." ^) S^^^^ 33etr)eiv nimmt er bie 5(ngft ber

papiftifc^en $rä(aten in SSorm§ öor einem So§fd§(agen ber ^üc-

öolutiongpartei, moöon ja ber päpftüc^e Segat 5((eanber nad^ 9lom

berichtet ^ahe, mäftrenb er bie fonft'^) üon i^m bort benü|ten ^e-

richte euangelifd^er Öiefanbter, meldte, fürd^teten, ha^ man Sutl)er

an§ Jdreu^ fd^Iageu luode unb ha^ er bem !aum entrinnen merbe,

unermä^nt lägt.

lieber Sut^er§ 3Serf)aIten in SSorme Belelirt er un^, ha^ ber^

fetbe ()iebei „un^meifeUiaft unter bem ©influg be§ revolutionären

^^tbe(§ geftanben ^aht." ^) ^^WQ^^ife ha^iix ift i^m öorjügüd^ eine

fpätere ^(eufeerung X^oma^ äRün^ere in einer @d^mäl)fc§rift gegen

fintier, (^egen^euguiffe genug bietet un§ inbeffen fd^on ber näd^fte

Bufammenl^ang feiner eigenen @rjä(}Iungen. Xtmx er tennt feineu

burc^ SBaffengematt gefäljrlid^eu SDknn ber ^^^artei aU ©idingen,

ber übrigen^ auc^ feiuenfaü^ im Staube gemefeu märe, üor einer

rafc^en ^erurt[)ei(ung unb .'pinric^tung Sut()er!? über SBorm^ I)er^

jufallen;-*) unb er mei§, baf^ eben bamot^ ©icfingen mit feiner

') @cfd^ic^te 2c. 2, Kil.

•') .3»^ ebenbaf. e. ic.ii.

'') ebenbaf. ©. KJü.

*) ©0 aud} nidit bie angeb(id^en loo „ iicvfd^ivorencn ©bcUcute",

mit Jue(d;cn ein anoni^mer 3(nfd;(afl brof>te (ebcnb. 1(;7), iinb if;ro „*<(t(Hi

aiui", uon u^e(d)en :)iicmaHb \tci\\, Wo fic umrcii

2-
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Streitmad^t in bcu 3)ieuft be§ Slaifcr^^ trat, (är iucift ferner nnb

erjä^It e^, ha% ©icfingen nnb .^Jntten ßntl)er öietmeljr im (Sinöer^

ftänbni^ mit bem faiferlid^en S3eid^tüater anfforberten, anf 8ic!ingen§

fiebere ©bernbnrg ^n fommen, bort anf erfotgreidie iöefprec^nngen

^mifc^en i§m nnb jenem ^eid^tüater I)offten, alfo offenbar ben Söec^

llncjer meiterer 95er()anbtnngen für ha^» ^tid^tige ()ie(ten; i^ntl^er,

ber it)reni Hinflug gefolgt fein foll, ^at bieg hir^toeg abgemiefen.

(Sbenfo üer^ielt fic^ ^'nti)er in SBorm^, aU na6) feiner ^ermeige-

rung be§ 2Siberrnf§ ein mit i^m meiter t)ert)anbelnber ftänbifc^er

5lu§fd^n6 fic^ mit jenem ^erfpred^en einer Untermerfnng nnter eine

eüentnelle (Sntfd^eibung beg 9^ei(i)§ nnb eine§ erft in fernfter Wng=

fid^t fte!)enben (S^on^il^ begnügen iooHte. gener Mug^eit feiner

i^rennbe glitte o^ne ä^üeifel ein ©inge^en !)ieranf me^r entfprod^en.

(Sine t)on Sanffen •) mitget()ei(te Slnfmnnternng §ntten§ an Snt^er,

nic^t jn manfen, §atte nic^t biefe bem |)ntten nod^ gar nid^t be^

tonnten S3erl}anb(nngcn, fonbern jene ?^orberung be§ 2Biberrnf§ im

5Iuge. ?yrennbe in SBormg änderten fic^ in jenem @inne. — S)ie anf

ber (Sbernbnrg !aifer(id;erfeitg beabfid^tigten ^efpred^nngen nnb jene

ferneren SSer^anbhmgen in 2öorm§ üeranlaffen nn§ nod^ §n einer

meiteren iöemerfnng iiber ganffen^ (i5efc^id^t§fd^reibnng. ($r fonnte

über bie» ^^Cfle^ nidit fc^meigen: aber er (ä^t ganj nnermäf)nt bie

^o^e 33ebentnng baöon, ha^ ^n jener 3^^^ gut fat^olifd^e ?^ürften,

ber ^aifer, fein mönd^ifc^er ^eid^tüater n. f. m. bie fi)rmlid^ftc nnb

feierlid^fte (Sntfc^eibnng be» ^^a^ftev feineSmege für enbgültig ober

infattibet erad^tcten, üielmef)r über fie meg ^u einem Ron^il meiter gu

fd^reiten bereit maren, an melc^e^ ^n ap^eHircn jener für öerbamm-

(id^ er!(ärt batte, nnb hafj ber auf bem ^Jieic^gtag fe^r tfiätige

päl^ftlid^e Segat fic^ !(üglid^ lautete, ^iegegen feierlid^en ^^Sroteft im

l^lamen feinet §errn §n erl)eben. darüber, ha^ ber päpfttid^e %h^

foInti§mn§, mie ifin ,^. 33. jener ^^rieria» lehrte, hamaU in ^eutfd^^

lanb tro^ eineg @c! teine^megg .^ird^enle^re ober ^raftifc^ aner!onnt

mar, ^at g^nffen über^an^t in feiner ganzen „Ö^efc^id^te'' einen

(Schleier gebreitet.

93ejüglic^ ^((eanber» ferner, Don beffen Xf)ätig!eit in 3Sorm^ö

Sanffen mit SBo^Igefallen er^ätitt, bemerten mir nod^, ba§ berfelbe

3anffen, ber fpiiter einmal rec^t anyfü()rtid^ nnb geftiffenttid^ üon

') @e|rf)irf>te H-. ebenb. ®. j()5.
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nemiffcn tenben^iöfcn „il^erc^riuigcn" ober (5I)rcngefd)en!cn ^-»ro^

teftantt)d)er gürften an faifertirf)c 9intl)e 511 ben(i)teu toetfe, ') üoit

beit rcid^eu ^eftec^ung^mitteln, miä)c 5l(eauber in 3Borm^ ^u

baiibdaben uerftanb, iinb über meiere ^tuifd^en if)m unb beni päpft-

liefen 5tiibl fletfeicj forrefponbirt tinirbe, un§ cjar u{cl)t§ ^u be^

richten t)at

5(1^^ c^arafteriftijd^ für bie J^orgäuge in SBormi? fd^ilbert

Sauffeii aud), tüte bort auf öffentlid^em Waxti ein 5(itliönger

i^utber^ üerfüubigt ^abc, Suttjer fei ofjue Sünbc unb Ijabe be^balb

uicmalc- geirrt: bafür ^at er jebocf) feine Ouelle citirt unb niuJ3

iiuv- bal)er erlauben, e^ menigften^ bi§ auf tueitere^ jenen fonft

auc^ üon ibm be§aüouirten älteren papiftifc^en 9)lt)tf)en ober Sügen

uiptüeifen.

9hir aU einen lüeiteren ^eleg bafür, \vk ^vftnffen feine reid^e

:i'iteratur oberf(äd;üd^ unb blog für ha^ , ma^ i^m geneljin ift,

ju gebrauchen pflegt, fül)re ic^ au^ feinem Seridit über jenen

^leid^^tag noc^ bie !!Öeftimmtl^eit an, momit er auf Sur!I)arbt§

9Mc§rt)ei^ ö. 3. 1869 (}in bie ^efc^i^tlid^feit be^ Sut^ernjortg

„§ie ftef) i(| k." üerneint unb ben (SJegengrünben oon Slnaafe,

mir, Seibemann u. 5(., auf bie mein ^\\ä) iijn I)inune§, uid^t nad^-

fragt (uberbie§ märe nad^ ^urf^arbt audö gar nid^t ha^ ganje uon

i^m angefüt)rte 2Bort, fonbern bIo§ ber erfte X^eil uned^t): fein

eigene^ 33eifügen, ba§ eine gemiffc, in „Kuczynski, thesaurus etc.'^

genannte ^rucffc^rift ber „ättefte autl)entifd^e ^eric^f' fei, ift leere

^ef)auptung.-i 3anffen braudE)te fic^ ja mit biefer ganzen ^rage,

menn ev it)m an ;]eit ,^u orbentüc^er Unterfuc^uug feljlte, gar

nic^t» ^u fc^affen ,^u machen.

(5§ ift für uuÄ nic^t uötl}ig ber ganzen ©ef^ic^tc unb önt

midhing i.'utl)er§ bei vS«"ffe" f»-"»
nadj^uge^en. Sßir fäffen nur ben

näc^ften ;^eitabf(^nitt fpejied noc^ m§> 5luge, fofern in i^m üor-

gugemeife bie anbere Seite in ben (SJrunbfäJen unb bem SSirfen

') (^efc^idUc H\ :'», 422.

-) ebenbaf. 2, h;^ 3(Hm. ."!. .Jluc^t^ii^^fi felbft (bei Joelrf;em ^^anffen fä(fd)=

lid) 2. 2(;2 ftatt B. K» 5i. 1(»2 citirt l}at) gibt nicbt Dür, ba^ jeneö ber ältefte

93eric^t fei. 3eit jener 9(bbanb(iing 58urfbarbtö ift nnmentlirft nod; ein nur

bie iHebe vut^ens ent^attenbe^o ^^Uigblatt, baö offenbar gleid; bamal^ gebrurft

imirbc, befaniit geiuorben: eö enthält bereit*^ jene äßorte. Sßeitere^ in: 9Kartin

^"•tber :c. 2. 3(nf(. 5i3. 1 e. 4')A. II;co(. 8tub. u. .Hrit. lss2 2. ö.")!
ff.
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be» ^Jteforntator» für imö juni ^ilii^brucf fomint, nämlid) bie .Sllar^

l)eit, ©ntfc^iebenljeit unb (Snerc^ie, tüomit er felbft bem ajligbraud)

ber t)on tljm öerfünbeten eüangelifc^en ?^reiljeit imb ber (^etüalt=

tt}ätig!eit beim angeblichen Äain|)f fiir^^ ©üangctimn entgegen tritt.

JCergeben^ ntöd^te man tvtvavitn, ha^ il)m ^ier Juenigfteng nnfer

^erfaffer eine gemiffe Stnerfcnnnng p i^exi inerben (ie§e.

3(^on anf bem §üljepnn!t feinet ^iinbniffe§ mit ber „politifd^^

fird^üc^en 9iet)otntion§^artei" ^at Sntfier nid^t blog, mie mir oben

erinnert ^aben, mit einer Hmmäf^nng ftaatlid^er Drbnungen nid^t?

5n tljnn gehabt, fonbern haih au^ mit ^e§ng anf bie öon i^m

geforberten !irrf)Iid^en Sieformen, hcn Stnrj bc§ ^$apftt^nm§ n. f. \v.

anf§ nac^brücfüc^fte er!(ärt, ha^ nur ha§> ©d^mert be§ SSorte^?

Ijier fämpfen unb fiegen follte. 3(nfänglic^ ^mar brid^t er ^ier

einmal in ben tof au§, marum man nic^t, mie man ®iebe unb

i13?örber mit Strang unb 8d^mert ftrafe, fo aud^ bie ^arbinäle,

'^^äpfte unb ha^ gan^e ri)mifc^c @obom mit allen 2Baffen angreife,

ja bie §änbe in i^rem ^(ut mafd^e (ma§ er übrigen^ nid^t alö

Bad)c eineg revolutionären ^oI!e§, fonbern aU ^üt^t unb Sluf-

c\abz ber ?^ürften Ijinftedt). llnb bieg ^at ganffen au^ifü^rlic^ unb

mit gefperrter 8d^rift abgebrucft. ^) .9Zad;I)er ift ttwa \wd) ^u er=

nuiljnen, ma§ S^^flsJ^ ebenfalls (jeroor^ebt, -) ha^ :^ut§er einmal

fragt, may e§ nun SSunber märe, menn dürften, 5(bel unb Saien,

bnrc§ bie päpftüc^e i.'üge unb Xl)rannei empört, ben papiftifd^en

(iteru^ mit Ö)emalt §nm Sanb ^inau§ jagten, mä^renb Uc^ bann

nic^t feinem öoangclinm felbft, fonbern ehtn jenen Pfaffen unb bem

'^sapft Sd^utb ^u geöen märe. 3k(^ feinem eigenen SSunfd^ unb

©runbfa^ aber foKte e§, mie er immer auf§ neue je^t an^fprid^t,

ein ^lampf mittetft be§ 2Borte§ fein unb bleiben; ja er mad^t

barau^:^ einen biblifc^en, auf bie a(t= unb nentcftameutlid^e Söeiffagung

geftiil^ten (S)(auben§fa^ : o^ne |)anb, bIo§ burc^ ben @eift be§

3}cunbec^ (^brifti, foll ber 5lntirf)rift ^erbrod^en loerbeu/^ 3.(uf einem

anbern (Stanbpnnit fteljenbe ,ftriti!er mijc^ten oiellcid^t fagen, biefer

Öiebanfe fei bei i(}m mie gu einer fi;i:en Sbee gemorben unb ^aht

if)n bamali? unb fpäter noc^ im praftifc^en Söirfen unb (Singreifen

') (Sbenbaf. 2, loo. ^) (gbcnbaf. 2, IM.
^) i8gl. bie ,^a^Ireid;en wnb fortfmifenben 9JHttf;eilunf5cn bavüber in

meinen beibcn ^ut^evbioßvapf)ien.
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liemiitt. Sftitffc" «i^c^ übcrgcljt I)ier mieber ftillfc^iueigeub bie

iuicf)tic}ftcu ^hi^fiihrunc^eii 2utl)er» iiub criüäfjiit nur in einer ^^tn-

nicrfung einmal') ein einjige^ üon (^etualttljat abma^nenbe^ (Schreiben,

um i^n }^n üerbiic^tigen , bag er ^ier nur mit ^Kücffidit auf ben

SBitlen feinet .Slurfürften fo gerebet Ijabe: eine i^erbärf^tigung, bie

nic^t jur 2Ba()rI)eit mirb burd^ feine S3crufung auf „SÜ^einer^

l^ebeuvbofc^rcibungen'', nod) burc^ ^'erufung auf gelüiffe i^riefe

!L'ut()er» an .V)utten, bie (eiber nic^t me^r ejriftiren, unb über luelc^e

Csanffen nur eine fur^e, fc^mä()enbe XHeu^erung be» ©od^Iän^ bei=

yibringen Ijatte.

Üiad^bem IHitber bann auf ber i^aljxi ^um Oieic^etag burc^

iirfurt gereift mar, brac^ bort miiKid^ ein Tumult Don ©tubenten

unb '$öbti gegen bie ^äufer ber ^^ifäffen (o!c. ganffen fci^ilbert

bicfen red)t tebenbig unb mac^t Sut()er bafür üerantmortlic^. 2)aUün

jebod) fc^meigt er mieber, ha^ Öutljer fofort feineu ^reunben er*

Härte, er erfenne I)ierin ben 5atan, ber ^ormürfe unb ©(^anbe

über ha^ ©üangelium bringen molle.-)

2((§ nun aber :L'ut^er auf feiner fiebern SBartburg fafe, 9ieici§»'

ad)t unb ^ann gegen ibn unträftig blieb, über gan^ 2)eutfdjlanb

I)in nac^ 3anffen5 2d)i(berung burd) renoüitionäre ^^rebiger unb

3}ranbfc^riften ha-^ ^ü(t erregt mürbe, in SBittenberg bie reuo=

(utiünäre ißemegung mit Eingriffen auf bie i^lUifter, mit ^ilber--

ftürmen unb mit fü^nen foeialen 9ieformtierfuc|en ^um 5lUöbrudj

tarn unb bie bro^enbe allgemeine >}\et)oIution th^n nur nod^ eineö

großen anerfannten §aupte§ beburfte, 'i)a eilte Sut^er nidjt aU il)r

.paupt, fonbern a(§ if)r muc^tigfter ©eguer au» feiner 3iflwcf)t»=

ftätte I)erbei unb erließ fc^on üorljer t)ou biefer au^:i feine „Xreue

;!8ermal)nung fid) ,^u Derl)üten üor XHufru^r"^), inbem biefer unter

allen Umftänben uerboten fei. ^ei S^^^fft^ii^' ^^^^^ ^^^^^ ^i^ -^^^^^

tiüe, bie i()n gu folc^em @infd)reiten beftimmteu, fo gut mie nic^tö

gefagt ; non richtigen anerfenneuismertben ©runbfälH'u Sutljer^^, axi^

benen fie l}ert)or gegangen mären, betommt man nid)t§ ,^u Ijören;

') Gbenbaf. 2, Joe.

') (Xbenbaf. 2, 162. i'utl?evö 33nefc uou be SBctlc 33.2 e. 7 f. maxün
ait^er ic. 33. 1 ©. 195

f.

3) £. $i>erfe Cr. 21. 22, 4:}
ff. (ivorauö rsanffen, (>iefc^. 2, 201

ff. nnx

mieber il;ni conDenirenbe ©ä^e au^c^e^oben unb gufammenflefteUt l;at).

') Crbenbaf. 217.
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man niöd)te nur etlüa beiifen, ba^ „\m]k IsBefeii", an beut er bic

©c^ulb ^atte, fei ie|t bod^ aud^ itim ^u arg geiDorbeu.

^ie (5ä^e über bie bürgerütfie, ftaattic^e Orbuuug, über bic

obrigteitlid^e (^ttvalt unb über bie ©d^eibuug jtüifd^en if)reni unb

beut eigentüc^ geifttid^eu, reügiöfen Gebiet, meiere Öutl)er je^t

trieberf)oIt uub au§füf)rlid^ üortrug, l^atteu eine uod^ üiel iretter

greifeube allgemeine S3ebeutuug, üon melc^er bei ^anffen üottenb§

nid^t^ §u benter!en ift. 3lt§ eine ^eilige göttüd^e Orbnung, bie

nic^t erft Don einer anbern @eite ^er, ttm üon Seiten ber ^ier-

ard^ie, i^rer Sanktion bebarf, mirb je^t ^nm erftenmal bie ftaat-

lic^e (bemalt int Ö5egenfa| gegen bie papiftifc^en ^Infprüd^e gentä^

ben Sd^riftgeugniffen begrünbet: eine Stnfc^auung auf bereu ^e^

fpred^ung 3aitffen freiließ nid^t einge!)en fonnte, obue feine eigene

^2lnftd^t über biefe 5Infprüc^e aud^ funb roerben ^u laffen. S^^^

erftenmal ift !)ier ferner ber ^eruf jeuer ©etüalt, äu^ere^ 9ierf)t

in ber @emeinf(^aft ^u üben unb aufredet gu erl)alteu, aurfi beneu

gegenüber be()auptet unb beleud^tet morben, meldte eine ^ö\)txc

d^rifttic^e 6ittüd^!eit ober Uz Wa^u d^riftlid^e 8itt(id§!eit überf)aupt

mit einer §aub^abung ber obrigfeitlic^en ©eioalt unb i^reö

Sc^inerteS unberträglic^ fauben. ^a (e^rt bann Sut^er in guteut

|]nfammenl)ang auf ber einen Seite, ha^ auf jenem äußeren ©ebiet

ber (Sin§e(ue jenen Drbnuugeu unb ©emaüeu aud£) im Bulben

fc^meren Unrec^t^ unb Uebel§ untert^an bleiben foöe, nur ha^

(^emiffen uub bie i^'e^ie^ung gu ÖJott fic^ frei I}altenb; er (el}rt

'iia^ aud^ in ©(^rifteu, mo er bie Xräger foIdf)er ÖJemalt ober bic

?^ürften 9'larreu unb ^uben nennt, n)äf)renb 3anffen ^) ^a überall

nur 5(ufrci§ung juut 5(ufftonb ju fe^en pflegt. Hub §ugleic^ fprid)t

er anbererfeit^ §um erftcumat für ha^ religiöfe ÖJebiet, beu (Glauben

unb .^ultu§, bie gro^e ?^orberung ber (^cmiffen^freifjcit au§; er

lüirb i^r freiließ fpäterl)iu mieber untreu, fofcrn er ^tuar nimmer^

mei)r miebcr uac^ beut ©lauben inquirircu unb ^Hnberggliiubige

unb Ungläubige gar t)erbrennen laffeu miü, aber unter bem @in-

brudf bcÄ unreifen ^wftaube^ ber großen, bi§f)er bem römifc^en

4^ti)aug§!irc^ent^um anheimgegebenen ^eoölferung unb be^ iöe-

bürfniffe^ fefter unb einljcittid^er neuer Orbuungeu ineuigften^^

mieber bat)in fommt, bic äußere 5(u6übung eine§ anbern ^nltm

') S. 2Berfe ß. 3(. 212.
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aU bcc' euangelifdieu biird^ bic euangelifdjcn Dbrigfeitcu Derbietcu

ju (äffen.

Todi) J^anffeu I)at überhaupt feinen Sinn bafiir, ber gefcf)id)t^

liefen (fntulicfinng biefer J>been nnbefangen nnb allfeitig nad^^^uge^en.

Statt beffen benft er immer nur baran, tüie l^ut^er auf ^eftruftiou

afleÄ objcftiDen .Siirc^entbnm§ ausgegangen fei unb mit ber an-

geblichen (A5laubenögcrecf)tig!eit Unfug getrieben Ijabe. ^a mac^t

er benn and) uon ben auf ©emiffenSfrei^cit bezüglichen SBorten

l'utberS einen gar eigentl)üm(id^en, mir bürfeu nun moI)( fagen

3anffenfct|en, i^chxanä). l'ut^er fagt in feiner Sdjrift üon ber

^^dd)tt 1521'): bic Slbfolution in ber S3ei(^te fei eine große Q^aht

©otteS, aber man fünnc unb foUe niemcnbem ttwa^^ o^ne feinen SSiüen

geben ; er fät)rt fort : „gleich aU gu bem Glauben fann unb fo(( mau

uiemanb jmiugen, fonbern jebermann t)ermal)neu ^um Glauben,

boc^ ben freien SBiKen (äffen ^u folgen ober nid^t ^u folgen"; fo,

fagt er, foden auc^ alie ©atramente frei fein für jebermann, fo

auc^ bie S3eic^te. 5)a (äßt gonffen-), ma()renb er bie @ä^e öon

ben 8aframcnten buc^ftäblic^ citirt, bie uumittetbar banebeu

fte^euben 3ä|e Dom Öi(auben meg unb folgert: uuin tonnte alfo

nac^ l'utl)er CEljrift unb burc^ ben (S5(auben geredjtfertigt fein o()nc

irgenb ein «Saframent ,^u empfangen. ($r t)ötte, mie mir feljen,

Sut()er eben fo gut ben @a^ unterfc^iebeu tonnen, ba§ umn (£()rift

unb gerechtfertigt fein tonne o()ne Ö5(auben. So t^ut er, mii^renb

er boc^ baneben an^ einem iörief Sut()erS SSorte toiebergiebt, bie

gerabe^u oon ©tauben unb Xaufe ^ugteid^ fogeu, baf? man ba^u

nict)t ge^mungcn merben bürfc. 3)ag Sanffen überbief] oon bem ()o()eu

Söertt), uietc^eu Sutber ()ier unb fonft ber ^eic^tabfotution an

]x(i) ('nur eben mit ''^^roteft gegen ben 3^^»fl h^^^ 33eic^te) beilegt,

()ier unb iibera(( fc^meigt, barf m\^ na^ aikm 53iv[)erigcu uidjt

me()r munbern.

^er 33auernaufftanb cub(ic(), ber ooUenbv ^n ben ftärfften (Sr=

ttärungen ^'uttjerS gegen (Empörer ''äwia^ gab, ift nad; Sauffen,

njie mir e^ mK- im l^'orauv benfen ÜJnnen, ,^mar uid^t burc^ Öut()er

aUein, aber menigfteui: oor^ug^mcifc burc^ feine 5c^u(b cnt^ünbct

unb in bic ^'v(amme ift buvc^ ^ut()erv ©c^rift iiber bie S(rtife( ber

33auern, mo er fie ,^u frieb(id)em 3Serfa()rcn crma(}utc unb jugteid;

') 2l>erfe (i. iH. 21, Mi f.
-) (^)ejclnitte 1, f.i*.).
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bie nottlüfen ti)rattm](^en .{oerren üertüarnte, erft nod) redjt Cd
gesoffen tüorben. S5ün fonftigen (^efinnungggenoffen meiert 3anffen^)

boc^ bartn ah, ha^ er W ißefjauptung, :^utl}er Ijabe fic^ öon ben

iöauern erft in ?^oIge i^rer Meberlage abgetüanbt, nic^t gut Reifet,

lüie hk^ ja auc^ eine gar ju fjaub greif(tc^e Untüaljrfieit ift. ^2lnberer^

feit^ tüeift axid) er bie getuü^inüc^e l^Innaljiue ber proteftantifc^en

§iftori!er ^urücf, ha% jene mtlbere @d)rift erfd^icnen fei, e^e hk

Saitern il}re eigentticfien Ö)reue(t^aten, namentlich bie ju Söein^berg

am 16. Slpril 1525, begangen ^aben. Unb bie^ meint er bamit

miberlegen gu fönnen, ba§ l'utfier am 16. 5(pri( nad) einem Briefe

3)^e(and^t^on§ erft im begriffe geiüefen fei bie @d^rift ju üerfaffen,

luäljrenb biefe bod^ o^ne BlDcifet in (iivleben, mo^in Sntt)er

am 16. reifte, fog(ei(^ üon it)m fertig gemad^t morben ift:-) mir

müßten alfo nad^ 3anffen mot)I anneljmen, ha^ an :l'ut^er in dx-

mangelnng üon Xelegrapljen unb (vifenbalinen minbeften§ fogleid^

eine (Sgpre^poft t)on 2öein§berg f)er nacf) @i»leben ergangen märe.

Sefonberg au^fü^irlic^ unb nac^brücfürf) aber ^ebt ^anffen

Ijeroor, mie I)er§Io§ fjart öut^er nai^^er über bie bur(^ ilju auf=

geftac^elten iöauern geurt!)ei(t unb ^u rüctfirf)t§tofem, erbarmungö-

lofem Xotfc^tagen berfelben aufgeforbert b^ah^. Tlit S^nffen'fd^em

StiKfd^meigen merben bagegen biejenigen SSorte Sutl)er§ übergangen,

momit er auc^ in feinen ^eftigften ©d^riften gegen bie „mörberifd^eu

i^auern" bo(^ immer noc^ bie Cbrig!eitcn ermahnt, fi(f) „gegen bie

tolten Sauern ^um Ueberflu^ nod§ ^u 9ted^t unb (JJteid^em p er

bieten" unb erft, mo bie§ nid§t§ Ijelfe, breinjufc^tagen. ^e^gteic^eu

bie fpüteren Söorte, in meldten er feine Säfterer an jene erinnert:

„id^ rebe (be^üglid^ beö 5)reinfd§Iagen§) flärüd^ t»on benen, bie man

^uerft freunblic^ erfuc^t, fie aber nic^t moUen." ^cggteid^en bie

SBorte, in meldten er nic^t bto^? für biejenigen Sauern, metrfje Don

ben anbern gegmungen mitgezogen maren, ^xhaxmtn forbert, fonbern

für alle, W fid^ ergeben, ja für alte (befangenen: „^ie §erren bitte

id^, ha^ fie ben (befangenen unb bie fid; ergeben, moltten gniibig

fein, mie Öiott jebermann gnäbig ift, ber fid^ ergiebt"; unb: „t)ernadj,

tuenn fie gemonnen ^aben, ha^ fie bann (SJnab' ergeigen nic^t allein

(SBenbaf. 1, 490.

-) ^(^l befonbei-g bie (ju m. mattin x'utf^er ^-li 1 ©. 7;iS, 2. 2tuti

i'Mt angefü(;vte) 3tugabe ^rofctjetö.
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bcu Unfdjulbigen, foubetu mä) bcu ©c^utbigcii/' ^teienigen, luelc^e

itnc^ bcr ©d)(ac^t nic^t mögen iölute§ fatt ttjerbeu, nennt er

ipnt()ige, rajenbe 1i)rannen nnb ^(ntl)unbe, meiere ju nnterrtditen

er fic^ nid^t üorgenonunen ijab^S) (hinein .Slritüer, Uie((^er erinnerte,

bafe Ihitfier bie §erren „energifc^ and) ^nr i)3ä(be gegen bie irre-

geleiteten nnb unfcl^äbürf) gemacfjtcn iöanern ernml^nt I)abe^' nnb

bog l)ier „hie Ijiftorifc^c äl^afjrljeit tun^rlid^ nid)t fc^tüer gn finben

gemefen märe", eriuibert ganffen'^) breift nnb ^ü^nifc^: er ^abe

bie 5S?a^rIjeit für feine eigene 35el)anptnng, baj5 l'ntljer nid;t pix

3)M(be geratljen, eben in beffen eigenen Schriften gefnnben. llnb

hod) ftel^en W üon mir Dorgefiil)rten (Sä|e neben ben üon Qanffen

angeführten in jenen S^riften, an§ benen er felbft gefc^öpft §n

Ijnben uorgiebt. ^ort !ann bann Janffen and) fdion ha§ Urtljeil

über ftd^ mie über iintl)er§ gleichzeitige Säfterer finben: nnb jmar

^at i'ntfier, bem er ftet§ ein ©d^impfen anf W (Siegner üormirft,

bo^felbe mat)r(i(^ rec^t milb anegebrüdt in ben SSorten: „'i>a^ bitte

.ic^ end) nnb jebermann mit ^in^, ha^ fie rtJoHten hod) mein l^üd^Iein

rec^t anfefien nnb nit fo übertjin faf^ren"; — „bn mnjst ja nic^t

fromm fein, ha^ bn mein ^üc^Iein fo löfterft; njenn bn fo ipillft

iBüc^er lefen nnb beuten nac^ beinem 3)MIjrt)i((en, nield^ ^nc§ mill

uor bir bleiben?"

^^ügtic^ fragen luir anc^, iuie benn bamalö ri)mifc^ fatljolifc^c

2^eo(ogen, üon benen ^anffen in biefer §infic^t nic^ti? crmäl)nt,

über i)k (Strenge gegen bie S3anern ftc§ geäußert baben, bie be=

fanntlic^ üon ben fat^olifdien ?^ürften minbeften§ ebcnfo nnbarmtjer^ig

a(ö üon irgenb meieren euangelifc^en geübt nnb nur fpe^ied and)

nod^ ouf aüe 5(nl)änger ber eöangelifc^en :^et)re an^gebe^nt morben

ift. Um liegt f)iefür an» einer Schrift üon (Soc^(iin§, einem 9}?ann

nac^ Sanffen^5 §er,^en, in einem iönd;e^j, ha^ and) ^^"ffen fonft

benü^t, eine 5teu§ernng bor über bie §inrid;tnng SJätn^er«?, bon

metc^cm (Sodjiän^ .^«g^cic^ öe^engt, ha^ er üortjer fic§ noc^ befeljrt

nnb feine (utt)erifc^en :^vrt^ümer mibcrrnfen ijabc. C£oc§län^^ fc^itbert

t>a, n)ä(}renb ajcün^cr g(üdlid;ermeifc in S5Sa()r()eit nnr enttjanptet

'lüorben ift, mit fic^t(ic^em ii3eifat( fotgenbe Xobe§-art be^felben:

') ^'. 2ßerfe (S. 2t. 2\, 2!)2
ff.

'M)l. :{I7
f. (15, 22.

'') %n m. ^rttifer ©.112.

) Strebet, ^eiträfle ^ur :^ittei-atur :c. 2, B. öT
f.
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„mau I)at {I)n gebraten, nic^t inic St. Saurentiuiu, fonbent man

^at i^n geftellt an einen iöanni mit i^etten, I)at muffen um ba»

Jeuer laufen aU lang Oi§ il^m bie 8ee(e ausging." ^a^, fagt

©od^täug, Ijabe SD^ün^er „tt)ot)I uerbient." 3Ba§ ^iitte Qanffen barau§

gemad^t, tuenn er irgenbmo berartige ^Heu^erungen bei Öutljer ge=

funben ^ätte? 2Bo Sold^e^^ au§. fat^otifd^em 9)^unbe fommt, bleibt

eö immer unermä^nt.

2.

l^nUct)^ («^viuitifäfec, (<()rtvrtftcv und ÄMvfmmfeit iiöcv^au^t*

@§ ift ßeit, ha^ mir im gefd^irfitUc^en 55er(auf üon Sut^er^

reformatorifd^em SBirleu, bei meld^em mir fo ben 8tnn unfere§

,;§iftorifer§" für'^ t^atfäd^Iid^e fennen lernten, inue!)alten, um auc^

nad^ feiner ^arftellung ber ^rincipien felbft ju fragen, meldte bort

bei Sutl^er mirffam maren. Janffen fommt ha immer mieber ^) auf

bie bogmatifd^en ^auptfä^e üon bcr Unfreiljeit be§ menfd^lid^en

SSitten» unb üon ber (SJIauben§gered^tig!eit, meldte xi)m bie (Sirunb=

irrtt)ümer unb bie Duellen be§ !^öfen in ber S^lcformation finb.

^amit ocrbinbet fic^ bei ßutf)er eine ^^einbfc^aft gegen ha^ !at^o=

üf(^e SÜrc^entum, meldte in bem 6a|, ha^ ber ^^apft ber 5tntid^rift

fei'^), gipfelt.

^on jenen beiben ^e§ren tritt inbeffen boc^ bie eine, bie oon

ber menfd^tic^en Unfreif)eit, gegen hk anbere in i^rer iöebeutung

fomeit ^urürf, ha^ mir ^ier, um bogmatifrfje Erörterungen neben

h^n rein gefc^ic^tlid^en möglid^ft ju oermeiben, auf eine eingef)enbere

(Srijrterung ber (enteren un§ befd^rdufen fönnen. gn betreff jener

fei nur fo oiel ^ier bemerft, hafy :ÖutI)er für fie bei ^^(uguftin

feine^^megö blo^, mie ganffen fagt, ©tü^punfte ^^u ftnben glaubte,

fonbern, mie jeber mir!(irf)e .Sjiftorifer anerfcnnen mng, fie mirf-

tid^ gefunben Tjat, mä^renb Qanffen jeber gef(f)id^t(ic§en Unterfuc^ung

über ha§> 3Serf)äItni^ beiber in biefcr ^ebre ^u einanber fid^ ent

^iel)t; unb ferner, ba§ bod^ and) 2\\ti)n ^^mifdjen bem Sßitten bcv

natürlii^en iOienfc^en, auf meldjen guuädjft hk 5Iu^fage oon ber

Unfreiheit gef)t, unb ^mifc^eu bem 3Bi((en be^^ erlöften unb mieber^

') :8. ^. 33b. 2 @. 71. ff.

^) (Sbenbaf. 2, s2.
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i^cLunciicn Üljriftcit ciiicu Uutcnd)ieb mac^t, liniE)reub (lierDon ^anffen

nivc\enb'3 ^toti^^ uinimt.

2)ie ^utfjer unb bcr ^Heformation eigeutf)üm(ic^e C^runbtel^re

1)1 jcbcnfaltv crft bic noit bcr ^Kec^tfertigung.

^anffen vcbct ;^iicrft ininier nur baüon, bafe nad) ^ut^er jcber,

ber glaube, and) fc^ou bie gauje ©erec^ttgfeit ^abe, atte Gebote erfüllt

l)abe, t)ou alleu fingen f^ei fei u.
f.

tv. @rft al^ ba» „raufte

!!|ßefen" ber SS^ittenberger )Hcfornier 1522 an^ einem l^utljer ju

arg raurbe, lügt i^n Sß^ffe» '^ au^fpred^en, ha^ „ber Glaube o^ne

bie ii^iebe nid^t^? tuertb fei.'' 9Jac^ber-) ^at er ^ugeftanben, ba§

„an moud^en Stelleu" bie ^Reformatoren ami) gelehrt f)aben, au§

bem (SJlauben follten gute ^Xi?er!e folgen. ßi^Ö^^^ (^^^^ erfliirt er,

baß ii!utl)cr fo beutlirf) aU möglich ben guten SBerfen ber S^riften

jeben ©influfe auf il)r ^erbältni^ ^u (SJott abgefproc^en f)ah^: enb=

(ic^: Snt^er Ijabe „befanutüc^ fogar and) gelelirt'', ha^ alle guten

59Ser!e Sünbe unb bem 3}lenfd|en fd^äblic^ feien.

^er (e^te Sali oi^ifleuv bebarf feiner SBiberleguug, e^e

3anffen bie Stellen nennt, an^ benen er i^n entnehmen miCl unb

über beren groben Ü}^i§brauc^ burc^ S^nffen mir bann reben fönnen.

(Gegenüber jenem ;-]ugeftänbui§ aber, melc^ev ^anffen in betreff

„mancher" anbereu Stelleu gemacht ijat, fragen mir, ob mo^l

unter allen ben uielen Schriften unb ^^rebigten Sutljer», meiere

ben ,i;)eil§meg a\i^ eiuauber fe|en, J^anffen auc§ nur eine einzige

auftreiben fönnte, bie nld)t neben ber ^ebeutung beß Ö^lauben^

für bie 3flec^tfertiguug audj feiner fittlic^en ?^rüc^te unb oor allem

ber Siebe gebenfen mürbe, i^utljer bat, mie Sanffeu'M mei§, in

jenen Söittenberger ^ßrebigten 1522 nad)brücflic^ barau erinnert,

't>a^ er fc^on oon ^2lnfang an „faft in aKen feinen ^üd^lein nic^t§

anbere§ al^ hcn ÖJlanben unb bie iiiebe getrieben" l)abe, unb

Csanffen felbft l^ot, inbem er biefe 3Borte gelegentlid) an^ufüljren

^atte, i^nen eine Unmaljrlieit Dorjumerfen nic^t gemagt. 3Sir er=

innern anc^ baran, ma^^ gerabe gegen bie fittlic^e Xräg^eit unb im

Sntereffe mal)r(jaft fittlic^er grüc^te jene 95 X^efen Sut^er^ in

2öir!lid)!eit , menn and; nic^t bei oi^nffen, entljalten. 3Son jenen

oielen ©üd)(ein i^ntlier^i mirb boc^ mol)l menigften^ bie töftlid^e,

') Gbcnbaf. 2, 217. •') '){n m. Mrit. S. ^4
f.

'•') (SJefc^ic^te 2, 217.
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gciualtic^e iiiib tief erbauüc^e (Sd)rift tioii ber greit}eit ciiic^ (S()riftcu=

nienfc^cn 1520, tu ineld^er er bie „Summe eiue§ c^rifttic^cu Üeben^

begreifen" unb ^ugleid^ bie ^ä^ftüc^e §eilig!eit „fd^mecfen" laffen

mollte „mit luelc^erlei ^IrBeiteu er gern uub frud^tbarlid^ umginge",

— fie mirb, fage iä), auii) ^auffen uid^t gang unbefauut fein, meun

er fie gleid^ in feinem SSer! nur baburd^ et)rt, baf^ er fie einfad^

übergebt unb fo gan§ mit feiner ;öel}anblung üerfd^ont. SDa I)öreu

mir, in meti^em @inn ber Glaube allein feiig mai^e unb bem

gläubigen ^otte^ünb alle S)inge frei feien; ^a nid^t minber, mie

an§ bem (Glauben „bie Sieb unb Suft gu ^ott fCiege" unb „an§

ber Sieb ein frei, mittig, fri3l)lic^ Seben bem l^Mdfiften ^n bienen

nmfonft", ja ha^ ein (£^rifteumenfd^ gar nid^t me^r fid^ felbft lebe,

fonbern in ©Ijrifto burd^ ben 65lauben unb im S^äd^ften burd^ bie

Siebe. Ober ^tte Sanffen, menn er nur eine norfi lürjere ^u§=

fü^rung benn^en mollte, nid^t neben Sutlier^ ^orrebe gum Sa!obu^=

brief, über beffen angeblid^e SSerläfterung bei Sut^er er fid^ ärgert,

anä) bie ^orrcbe jum 9iömerbrief, monad^ matjrer (£l)riftenglaube

ein „lebenbig, gefc^äftig, t^ätig SDing" ift unb „einen miliig unb

lüftig mad^t, jebermann Ö5ute§ ju tlinn", ja monac^ t^ eben fo

unmöglid^ ift, 2Ber!e üom ÖJlauben aU brennen unb leud^ten üom

geuer §u fc^eiben? (Sogar ben S3egriff ber (^erec^tigfeit, ber nad^

ber !at!^olifc^en Xlieorie nid^t auf eine ÖJlauben§gered§tig!eit im

@inne Sutlier^!^ fonbern nur auf bie eigene, mit §ilfe beg gtjttlid^en

Reifte» erlangte ^ered^tigleit ber S^riften angemanbt merben foICte,

{jat hod) aud) Sutl)er, unb gmar nidfit etma erft feit feinen bt)fen

(Srfaljrnngen Dom galire 1522, gugleic^ auf biejenige gau^e neue

3ittlid^!eit, Xugenb^aftigleit unb guten grüd^te bor Gläubigen

felbft angemanbt, morin er nadö bem öor^in Öiefagten eben bie

not^menbige ?5rud^t eine§ ödsten §er§en§glauben§ unb ber in il)m

gemonnenen ^erfö^nung mit (SJott fal). 9hir bleiben il)m biefe (^e=

rec^tigfeit unb i^re SBerle immer §u unöoKfommen unb mit ©ünbe

befledt, al§ ha)^ fie ha§> fein fönnten, moburd^ man üor @otte§

öJeridjt beftel)e, ober ba§ fie gar S^erbienfte l)ei§en bürften.^)

Slnbererfeite l)aben, ma§ Qanffen mieber öölltg öerfd^meigt,

bamal§ aud^ gut !atl)oltfd^ gefinnte, el)rlic§e SJiänner in 2)eutfd^=

') Sgl. befonber§ bie ^rebigten über „Jnstitia" Opp. v. a. Vol. 2

p. 322 s(iq.; m. 2\itl)tx 33. 1 ©. 292 (2. Wufl. 8. 29:)): STNcitere?. in meineiii

Üiuc^ „i^ut^cr^ X^eologie 2c. IS63".
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uuiD jciio cimucieliidjc ^c\)xc üon ber (i5[anbciHi;ered)ttgl:cit bod)

gau^ aubcr^ aU ein S^^fK" Ucrftaubcit unb getüürbigt. 3<^ ^^^

innere nnr luieber an 6tanpi^, bcr nid^t ber föinjige luar. Jva anf

bem ^Kegcn^^bnrger ^Hetigion^gcfpräd^ 1541 Iiaben bic Dom .STaifer

bafür bcfteßtcn fatf)olifc^eu X^cologen einer ?5ormel jngeftimmt, üon

welcher ^^mar ^vanffen •) Üiiglid^erlueife nnr fagt, ba§ fie jtneibentig

fei unb ben ß^^^^^^Üni^t uerbccfen foltte, oI)nc irgenb etiüo^ öon

it)rem :^snf)alt mit^^utcilcn, unb gegen uieldje allerbing^ and) Snt^er

immer nod^ '^Irgmo^n bef)ie(t, in tt)e((^er aber hk ©runbbeftim^

mungeu ber coange(ijci^cu Se!^rc aufgenommen unb hk nad^ Janffen^

eigener ÖeljrbarfteKung -) mid^tigften römifd^ fat^oltfd^en @ä|;e prei«*

gegeben maren. ^a ^cigt e§ j. 5^.: burd^ (ebenbigen (^louben ftnb

mir gerechtfertigt, uämlid^ Dor (^ott ,^u (SJnaben angenommen; ber

a(fo ÖJerec^tfertigte t)ai burc^ S^riftug auc^ eine ilii]t inmo^nenbe

@erec^tig!eit, aber bcr Gläubige ftü^t ftd^ nx^t auf biefe; geredet-

fertigt ober hn ®ott für geredet angenommen merben mir burc^

ben ©tauben, nid^t nermöge eigener 2Bürbig!eit; um jener un§ in-

mo^nenben (^ered^tigfeit mitleu fjcifeen mir be^megen gereift, meit mir

nun auc^ ha^, ma§ red^t ift, t^un, unb (^ott giebt (ma§ aud^ Sut^er

mit SSorten ber (Sd^rift aner!annte) biefen SSerfen einen So^n,

ober berfetbe mirb ibuen nic^t megen ber (Subftan^ ber Sßerfe

felbft, fonbern aU fold^en, W im ÖJIauben gefd^et)en, gutt)eil. 3)er

(utfjerifd^en Öe^r^ufpi^ung gegenüber, ha^ ber ©taube „allein"

redjtfertige , mirb nur geforbert, ha^ man gugteic^ öon ^u§e,

©otte^furd^t, gi)tttid^em Giertest, guten 'Werfen u.
f. m. Ief)re, unb

an biefem „^yigteid^" ^at e§ fd^on üor^er in ber ^e^rc £utl}er§

unb ber proteftautifc^en iöefcnntniffe nic^t gefehlt. SBätjrenb Sanffen

mit großem ©emic^t al^ emige Söa^rl^eit proftamirt, „ha^ ber

©erec^te burc^ feine guten 2Ber!e ben §immet fic^ ^u üerbienen

Vermag unb üerbienen foü,'' ift öom 3Serbienft ber äöerfe bort gar

nic^t me^r bie'9tebe.=^) Unb biefer Öet)rfaffung i)aben in diegen§^

bürg, mag S^nffen mieber üerfc^meigt, uic^t blog bie guten .Slat^o^

(ifen ©ropper unb ^w^iii^ öon ^-)>ftug, me(d)e Sanffeu aly !(äg(id;e

') Oiefd^ic^te :\, 449.

2) 2ln ni. Äritüer a. a. D.

3) 3>gl. befonber^S: .^ergann, 3JeIigton^5gcf^rä* 311 3lcgen§burg; 9D?.Sut^ci-

». 2 @. ö'iT f. (2. 3luf(. Öls
f.) unb bic bort nni^cfübrten 5(rbeitcn Sriegcr«^

über (Sontarint.
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„3}iitte(mämter" Dctac^tet, fonberu and) bor ^äpfttic^c :^eciat C£oti=

tarini ^ugeftimmt, meun biefev aud;, mie Sanffen berid^tet, bie le^te

(S'utfc^eibung noc^ bem $a^ft unb einem (i^onjit l^orbe^nlten mu§te.

ör ^at ;^ugeftimmt fraft eigener Ueber^eugung, tüic auc^ eine t)on

ibm fetbft uerfagte 2lb{)anblung geigte. Dber meint ettüa ganffen

and) anf (^ontarini^ 9laci^giebig!eit in ;biefem Stücf !)ätten, lüie er

e^ ben faiferliefen Siät^en tiortüirft, bie „SSere^rnngen" freigebiger

proteftantifd^er ^vürften eingemirft? ^er mid^tigfte ^erfud^ ber

Öi(auben§einigung für 2)entfc^Ianb unb bie gan^^e Ä'irc^e, ber auf

jenem diefpräcl^ nod^ gemad^t lüurbe, tft überhaupt nic^t fon)ol)(

an ben tiefften J^ragen ber §ei(§orbnnng unb beg inneren religiöfen

Seben§ gefd^eitert, aU öielme^r an gragen, bei meieren e§ fic^ um
bie Mad)t unb §errüd^!eit ber §ierarc^ie unb be§ ^apftt^um^i

^anbelle, mie h^i ber ^uipftlid)en Ö5ema(t, ben äußern !irrf)Iid£)en

5{utoritäten unb (Sa^nngen, bem priefterlidien ^Xce§o))fer unb allem,

ma§ bamit gufammen Ijängt. 35ou ben ?^ragen erfterer 5Irt ^attc

Snt^er fc^on in feinen (Sd^maÜalber Slrtüelu gefagt: „mir mögen

fie mit ^ete^rten, SSernünftigen, ober unter un§ felbft f)anbe(n;

ber "^^^apft unb fein ^eid) ad)kn berfelben nic^t uie(, benn con-

scientia ift hti i^neu nic^t§, fonberu Ö5elb, @^r unb bemalt

ift§ gar.''

"^lad) einem Sanffenfdien (Sitate ') freilief) ^ätte bann boc^ :But^er

fetbft belannt, ha^ in 333ir!(ic^!eit bie eoangetifd^e ^^e^re mit i^rem

Söort t»on ©nabe unb (SJIauben jene ?^rüd^te nic^t f^eröor bringe,

fonberu im (^egent^eil bie ^eute immer ärger mad^e; Sut()er be=

lenne: „bie SBelt mirb au§ biefer öel)re nur je länger je ärger".

%htx ha§> (Sitat ift mieber ein ed^t 3anffeu'fc^ee. ^sn SÖßirfüd^feit

uämlic^ fagt ^utfjer bort 2) nic^t, ha^ hk SSelt ärger merbe, meil

unb mo mau biefe Se^re anneljme, fonberu meil unb mo biefelbe

and) inmitten vieler ©oangelif^er eben nid^t angenommen merbe.

^Itid) in ben baneben ftefienben 8ä^en, bie 3a»ffen meglägt, fragt er

meiter nac^ bem ^rnube be§ ^lergermerbcnc- : „2öa§ mad^t§? anber§

nid^t«, benn ha^ man biefe ^rebigt nit mit gi^euben annimmt,

fonberu fd^tägt e» in ben SBinb, nimmt fid^ me^r um ^elb unb

ÖJut an, benn um ben feiigen ^d)ai^, meldten unfer $err ©b^ftu^

V) (Mefd^ic^te :i, 65.

') 3ßerfe (S. 3(. 2. 3liif(. 23. I ©. 14
f.
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511 uii^ bringet/' 2)tefc llubonfbaren, fagt er, [träfe (^oit bannt,

ba6, luo iu">rl)er ©in Xenfel fie geritten fiabe, je|t fieben ärgere fie

reiten follen, ^ci benen aber, meldte bie ^rebigt mit ^an! an^

nef)men, ift nnb bleibt er ber ^rud^t getüig, \)a^ fie „öon Xag ^n

lag geborfamer, frennbtic^er, jüd)tiger nnb frömmer derben."

@e^r natürlich ift ^anffen^ ©ntfe^en über bie ^ejeic^nnng

bev öon if)m für ben Steßüertreter S:i)rifti gehaltenen ^$a|)fte§ aU

be^ 5lntid)rifty ober Söiberd^rift^, feltfam aber bie Unüarl^ett, n^orin

er feine i-^efer über bie eigentlichen Öirünbe biefer S3e5etc^nnng bei

2utt)er läftt. 3^ ^^ fii^^t nni^ ha gerabe^n irre, inbem er hk

2ßorte einee gtpar ))roteftantifc^en, aber fe^r fat^oHfirenben Vor-

gänger», nämftd^ 'öorreiter^, fid^ aneignet: i)
„3ft biefer @a| {ha^

^er ^apft ^(ntic^rift fei) nid^t rein ^Cn^brnc! retiointionären @tnne§,

roelc^er ben (^rnnb be^ gemetnfamen Verberben^, n)etd^e§ natürlid^

in ben regierenben ,s>änptern be§ !ran!en Drgam§mn§ am fd^ärfften

beroor tritt, anc§ bort entftefien fie^t? ^aben mir ^ier etmag an=

bere^ ate bie ©ebanfen ber fReüotntionäre granfreid^^, meldte bie

nn^meifc(f)aften Sünben üom §of, 5lbel nnb ©eiftüd^leit aU hk

einzige iZlncüe aüee lln^eil§ angefe^en ^aben?" ."pätte ßnt^er in

bergteic^en 8ünben ber ^äpfte ben ^emei^ für i^ir ^2(ntid^riftent^nm

gcfuc^t, fo lüäre if)m ja bafür ein überan§ reid^e§ SJJaterial üorge^

legen, nic^t bIo§ hei gemiffen ^^äpften ber jüngften Vergangenheit,

bei benen feine ^rt t>on ©d^anbt^at nnüertreten ift, fonbern and^

bei ben gegenwärtigen ^äpften, bie it)n felbft al§ einen nnfittlid^en

SOcenfc^en üertäfterten. §at bod^ auc^ Sfittffen, mä^renb er bie

^eiligen Väter gar ,^art ^n be!)anbe(n nnb i^re (Sd^mäc^en nnb

©ünben in feiner Sc^ilbernng ber öffentlichen ^nftänbe fein §n

üerftecfen meife, ja mä^renb er §. V. gemiffe Vermanbte ^apft

'^aniv 111. in bie ©efc^ic^te einfü{)rt, bie 5(rt ber Vertoanbtfc^aft

aber, nämlic^ ha^ natürliche Vater- nnb (iJro§üateroerf)äItni6 ^anl§

jn ibnen, üerfc^meigt, bennod; gemiffc „menfc^lid^e ©c^mäd^en nnb

(iJebrec^en" bd l'eo, (itemeng nnb ^^ant angegeben. 2) \)lber nie,

anc^ nic^t bei bem bnrd^ unb bnrd^ meltlid^ gefinnten nnb finn^

(ic!)em mie geiftigem ÖJenn^ ergebenen Seo, in metc^cm Snt^er

uiorft ben Vertreter be^ 5(ntid)riftentt)nni§ mit ÖJranen erfannte,

') Ok]d}id)U 2, l(i2.

') 2(n m. Äi-it, S.
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ift e^ eine ^erfönUc^e Unftttüc^feit ber $ä))fte, um bereu tüillen er

im "ißapftt^um ha^S 5(utic§rifteutlium, in bcn ^ä^ften ^tn 5(nttcl^rift

fie^t. (S§ ift öielme^r immer nub überall hk gottmibrige Setbft^

Übergebung biefe^ ^mte§ unb feiner SSertreter, bie @e(bftüberf)ebung,

momit fie bie göttliche SBalir^eit in i^rem §er^en§fd^reiu befi^en

unb barnad^ über 'oa§> iirfprüngüd§e , in ber !)ei(igen 8(^rift ent-

haltene @otte§mort richten unb hk (S5emiffen ber ©läufigen !nec^ten

modeu, bie @elbftüberi)ebung , momit fie aU hk f)öc^flen gn^aber

beg geiftlicfien unb meltüc^en Sd^merte^ and) bie Dberfierrfd^aft

über ha^- meltUc^e Gebiet unb hk f)kx öon @ott üerorbneten Obrig=

feiten fic^ anmaßen unb, menn fie e§ für uü|(ic^ finben, bie öibe

ber Untert^anen (Öfen, üou befcfimoreuen SSerträgen 'entbinben unb

bgl., bie @elbftüberf)ebung momit fie, tuie Sutl)er fagt, fid^ felbft

ju @ütt machen. @» ift ferner bie ßüge, meiere ^iefür i^r TOttet

ift: grober unb feiner betrug, ^dtfc^nug ber ÖJefc^ic^te, ^^ätfd^ung

üon Urfunben u. f. \v. ; mir lönuen nod^ in Sutl^er» Schriften unb

Briefen öerfolgen, mie er burc^ fein (Stubium ber ÖJefc^ic^te be^

päpfltidien Ülec^te§ unter tiefer innerer (Srfc^ütteruug ^^u biefem

Urt§eit firf) getrieben fanb. @» ift, mie gefagt, fettfam, ^a^ 3anffeu

hierüber') unb fo aud^ über feine eigene Stellung ju jenen be=

ftimmten (Srflärungen Sutt)er§ fo menig un^ fagt. Zsd) mufs

meinerfeit» it)m offen Befenueu, ha}^ aud^ ic^ ^mar im ^apftt^um

nic^t t^a^ 5(ntid^riftent^um fd^tei^t^in, mo^I aber eine fortfc^reitenbe

unb nameutti^ feit ber Ü^eformation bi§ ^um SSaticauum nod^ be=

beutenb meiter fortgefc^rittene ^ermirftic^ung be§ 5Intic^riften=

t^um» fel^e.

2Bie e$ nun mit ber S3Sa()r^eit unb bem SÖSert^ jener Se^reu

unb @runbfä|e ftaub, meldte Öut^er fic^ angeeignet tjatte unb t)or=

trug, baüon §eugen nad^ 3anffeu fd^ou geuügenb bie eigenen ^c-

fenntniffe Sut^er§ über bie ^^orgänge unb ^uftäube feinec^ ^erjen»

unb ©emiffen^. 8o(d^e 8e!enntniffe liegen aue bem ganzen Seben

be§ 9teformator§ ^a^lreid^ un§ t)or. 5(ud^ mir ^roteftanten fennen

rec^t moI)f feine ©rjä^Umgen, mie fein §er§ anfänglid^ oft ge§a))pe(t

i)abii, ob er benn aUeiu !(ug fein, unter ben oielen S^renben allein

bie S23a^rt)eit gefunben ^aUn fottte. S95ir miffen, \>ai e^ nad^

feinem eigenen ^efenntni^ i^m fd^mer fiel, auc^ oou ber Sefirc fo

') 'iiwd) 3. Ül axhS 5liUaf} ber ^ei^jiger S)i§^utation. Öefcf;. 2, 87.
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trefflid^er ^JJiäimer, luic ctnc§ %uIirD]iu§ ober ^(ugufttuu^ a6,^it^

ujeid^en. 35?ir f)örcn, mie and) 'oa^ ßettcrgefd^rei „^ird^e, SlHrc^e"

i^n gefriinft ^ahc. ^^iud) fpäter noc^ Be!ennt er, ba§ e§ nic^t leicht

imb nur biirc^ (Mottet ^nabe möglid^ fei, bem allen gegenüber

bei ber an» Ci3otte^5 SSort erfonnten 2Baf)r{)eit ftanb §n tialten.

SSir fe^en Iiierin !(are ^ewöttiff^r bafe er nid^t mit bem leic^t^

finnigen ^od^mntli, ben i^m bie ^^apiften tiorft)erfen, feine fd^ttJere

iöa^n eingefc^Iagen nnb nerfolgt l)at, unb nnr um fo mdjx freuen

mir uns ber großen ^Hul)e unb ©ic^er^eit, mit ber er bennod^ bei

ber äöalir^eit bef)arrt, W and) un§ au» jenem SBorte gemi^ ge^

morben ift. 2Bir freuen un» ber fc^Iic^teu, fter^Iid^en, nichts meniger

aU forcirten Sßorte, mit benen er biefe Sid^er^eit au^fprid^t.

2)agegen ftellt S^nffen ^) fold^e S3e!enntniffe aU ben 3lu§brucf un^

auf^örlic^er, jämmerlid^er ©emiffenebiffe bar, hk er nie Ijobe fo^

merben fönnen, bei benen er öergebtic^ mit ber 5lnna()me, 'i^a^ er

boc^ ben „einigen S^^riftu»" le^re, fid^ ^aht beruhigen moHen unb

;^n bereu ^efc^mic^tigung er bann in ben über ade Tla^tn Ieiben=

fc^aftlic^en entfe^Iic^en Xon feiner ^^olemi! fic^ hinein gearbeitet

[)abt. Ob Sottffen ober mir red^t ^aben, möge man benrt^eilcn,

inbem man bie ©c^riften unb Uneben, auf meldte Sanffen fid; be=

ruft, mirflic^ lieft. SO^an lefe ^. ^. nur hk gan^e ^$rebigt,-j au§

melc^er Qanffen a. a. D. jene auc^ t)on un§ ermähnten @ä|e Don

5{mbrofiu» unb *:?luguftinu§ unb ^eruad) bie 8ä^e öon jenem fetter

gefc^rei „ilirc^e, ^irc^e" beibringt. 6ie merben fid^ fd^on bann

anber» au5nef)men, menn man jmifc^en i^nen gleidi ben @a^ lieft,

ber in ber ^^.^rebigt jmifc^en if)nen fte^t', üon ganffen aber megge*

(äffen ift: „aber bennoc^ mu§ mir ber einige ä)iann, mein lieber

§err unb §ei(anb 3efu» (^^riftu» ja meljr gelten, benn alle {)ei(igfte

i!eute auf (Srben'' u.
f. m. ^^ieben jene ^efenntniffe 2ut^er§ fteHen

ferner mir feine öon Sanffeu übergangenen, eben fo bemütl^igen

a(^ getroften 5ieuBerungen barüber, ha'^ er felbft feinet SSer!e-:i

fic^ gar nic^t rüfimen bürfe, ba§ i^n Öiott o^ne fein Sßiffen unb

2Bo((en in jene 53a^n t)inein gefüf)rt ^ahc; ferner gar ernftc

^teu^erungen über %tfed^tungen, bie i^m ber Xeufet auc^ je^t noc^

megen feiner amtlichen Xf)ätig!eit bereite, aber nid^t etma megen

') S3(^l. befonbcr<5 ©efd^ic^te 2, I7ti ff.

') V. äl>evfe (5-. 3(. Ili, 22(i
ff.
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einer X^ätigleit, bic er je^t übe, füiiberu \mc\cn berjeiiigen, bie er

einft in bem abgottifc^en SJ^e^bienft {o lange S^xt getrieben i)aht.'^)

Unb gerabe in ben Reiten ber größten Spannung nnb fd^lüerfter

©ntfc^eibungen leuchtet ja jene ÖJIanben^genjig^eit M i^m befonber^?

tiod, feft nnb rein. 2Ba§ motten ade jene Snnffenfd^en SD^ife-

bentungen aud§ nnr gegen bie Briefe, toelc^e er 1530 öon Coburg

an§ gefd^rieben ^t?^)

@e^r n)oI)t ^u nnterfd^eiben ^aben njir üon jenen ^'ebenfen,

bie er in betreff feiner großen Sa(i)e empfnnben gn ^aben belennt,

biejenigen anberen ^Infed^tnngen, Jüeld^e er bejüglid^ feinet perfön==

(ic^en ^erl)ältniffe5i gn bem öon i^m felbft ge^rebigten gnnbigen (^ott

füllte, unb eine 8c^n)äd^e be§ perfönlid^en @(anben§, mit rtjelc^er

er ber eöangeüfd^en S93al}r^eit überhaupt gegenüber, ja gar aller

retigiöfen Sßal^rbeit gegenüber oft ju ringen ^tte. SSon biefem

Unterfd^iebe meife S^i^ff^n nid^tg, inbem er t)ielmet)r ganj öer-

fd^iebene ^u^fagen jufammen mirft unb mipraud^t.^j Sut^er meift

auf benfelben aud^ in an^brüdftid^en Sßorten oft genug ^in, inbem

er für bie <Bad)e be» (Süangeliume nie beforgt fein mill, fonbern

fie ru^ig Q^ott anleint giebt unb ^ugleid^ über feine perfönlid^en

^eängftigungen feufgt.^) ö§ finb 33e!temmungen unb ^engfle, tt)ie

er fie fd^on al§ ftrenger Wöuii) unb aU ©tubent erfahren ^at,

bort nod^ feinen ^lu^meg au^ i{)nen finbenb, je^t immer neu fie

überminbenb im feftf)alten an bem §ei(anb. @e^r benttid^ fönncn

mir an^ au§ feinen nnb feiner ?^reunbe Briefen einen 3itf^mmen=

') ©0 in ber ©d^rift „^on ber SBinfelmeffe k." ®. 2(. 31, 307 ügl.

m. Sut^er «. 2 <B. 310 f. (2. 3luf(. 315 ff.); Sßorgänger ^sanffenc> l^aben

bie t»on i^m übergangene ©teile tüunberlid^ mi^berftanben unb berbre^t.

'^) 3n 2. Briefen S. 4; 2(ii^jüge in meinen Beiben Sutl^erbiogra|)I)ien,

noc^ weiter in: Bi^laff, Sut^er auf Coburg J882.

^) 9)kn möge 3u bem, iuag id; l^ier unb iveiter^in fage, aud^ bie bon

3- felbft citirten ©teHen nac^Iefen; iveiter Dgl. meine au^füE;rIid^eren Diit-

tl^eilungen mit (SitaUn in ^. £'ut^er, befonbere^ ^. 2 ©. 504 (2. 3lufl.

©. 522).

") ©0 fc^reibt Sut^er 3. 33. 1530 an Manc^t^on (^Briefe «. 4 ©. 02):

in ber ©acf>e be§ ©bangeliume, ber eöangelifd;en i^ird^e u. f. W. füllte er

fic^ gan3 fid;er unb ru^ig, ganj anbcre> af§ ber angefod^tene 9JJeIanrf;tl;on,

in feinen ^erfonlid^en 3(nfed^tungen fei er fd;iuac^ unb I;abe bariu fd^on

©cfelrerere^ burd^gemac^t, alö jener tuoljl jemals burc^jumac^en l)ahm

h)erbe.
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^ong bcrfellicii mit förpcrlid)en l^eibeu, befonber^^ fdituereu :^tx^--

offeftionen tüQ[}riicl)iiien, Juorüber Sonffen bei feiner Ganzen meit-

läufigen, traurigen '^(U'^füljrung tnieber fcf)tücigt. ^a bebrängten

i^n ^iiJ^Uc^ «n ber göttlichen ©nabc unb \)tn\ §eil»h)eg überijanpt

ober am ^sni^ait be^? @üange(iumv, fo menig er and^ 'baxan §meifelt,

"bci^ bieg fo unb nid)t anber^ in ber S3i0el ftclje; unb ä^üeifet

maren e§ nament(id) barüber, ob benn auc^ fpe;^iel( er fetbft, biefer

beftimmte ein^^elne Sünbcr, an jenem .»peil %imi f)aben fotte. ^on

feiner perfönlic^en Sünbtiaftigfeit unb Uniuürbigfeit, \)k üon Jvugenb

auf fo fc^mer i^n briicfte, rebet er f)ierbei, feine^^mcg^ üon einer

iBerfc^ulbung burd^ '^Ibfall üou ber riimifc^en ^irc^e. 3n biefem

@inn fagt er aucf) in einer üon ^anffen ^) beige^^ogenen Xifc^rebe,

er fei ficf) felbft barum feinb, 'oa^ er ber Se^rc üom §eif in (J^rifto

fo menig oertranen fönne, mii^renb bod^ alle feine ©d^iiler fie hi^

auf ein 9Jäge(ein ^u fennen üermeinen. 2öie tief unb innig bod^

gerabe er fie erfaßte, jeigt une ^. ^\ eine 3(ntmort uon i^m an

SonaÄ, ber mit t^m öon ber @d^mierig!eit be^ (Glauben» rebete^):

„ja, lieber 3ona§, menn e§ einer fonnt fo glauben, tüic ey baftel}t,

fo mü^t eine» §cr^^ üor /3'i''eubc ^erfpringen/' 2)a^u erl)ob fid§ bei

il)m mieber bie ?^rage, bie i^n fc^on im .SMofter gepeinigt, mie benn

bie Unbebingtf)cit be^ö gi3ttlic^en 2öi((env mit ber ©emi^beit bee

menfi^Iic^en ."peilet unb feiner eigenen 8elig!eit fic^ tiertrage, unb

bie 5rage, ob benn &oit nic^t gar Ilnrecfjt t^ue. %U unbegreiflich

für un^ö unb al§ ÖJegenftanb eine§ .sper§en!?-glauben§ , ber in ber

eigenen Sc^macfifjeit nur burd^ (^ottei? Siraft aufrecht ermatten

merbe, ftanb cnbliclj ÖJott unb ha^- ÖJöttlid^e überfjaupt üor il)m.

So bat er üon ber Sc^miic^e feinee (SJtauben^ gerebet, mä^renb er

nur um fo inniger im ©lanben an feinen ^ott feftbiett unb biefen

um Stärfung beö (^taubeui? anrief. So ()at er auc§ in einem

SBorte, ba^ bort ^anffen mieber für feinen S^vcd miproud^t, auf

bie latage eine^ ^srebiger^?, nic^t glauben ^u !i3nnen, ma^ er anbern

prebige, tröfteub gcantmortet, ha^ e§ it)m auc^ fo ge^e. Qanffen

glitte auy 9DJat()efiuv , au§ bcffen .„."piftorien" er bicfe§ SKort ent=

nimmt, and) noc^ ein äf)n(id^e^ mittbeilen tonnen, ha^ ^utfjer einem

i^aucrn eruiiberto, aiv bieier auf bie ?^rage, ma§ „(iJott ber ''KiU

') (^cfcl;i(^te 2, I7s.

•') m. ifutl;er 2. 9luf(. 53. 2 e. 522
f.
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mächtige" t)etfte, nnftüortete : ,,x6) lüeif} iiidjt"; XiuU)er eiiuibertc:

„ja, id) unb alle (S^ele^rte lüiffen^ anä) nic^t." ^i(ud) au bem

(SJIauben^tüort üoni „tjnnmlifc^eu ^ater" befanntc Sutl^er tägtid^

nod^ mit feinem §än§d^en unb Seuchen lernen ju muffen, ^on

ben @ett)iffen§Beben!en ber erften 5(rt ift alfo Ijier nic^t bie 3tebe,

mag man im Uebrigen ßut^erö SBorte unb äiif^^inbe üerfte^eu unb

mürbigen mie man miH., gälfd^Iid^ be^au^tet ganffen aud^, 'i)a^

Sut!)er bejüglid) jener 2Ba^r!)eit feiner ^rebigt in allen feinen

Schriften bie juüerfic^tlid^e Sprache fü^re, in ben Unterrebungen

mit feinen ?^reunben oft eine gan§ anbere. ^enn bie ^eben!eu

ber erften 5(rt geben fid^ in ben Briefen ober (SJef^rärfien gar nic^t

mel)r a(§ in ben ^rebigten unb (Sd^riften !unb. Unb üon einer

©c^mäc^e be§ (S5Iauben§, an metd^er mal)re ß^^riften bei aller

übjeftiüen (^emipeit be§ ©üaugelinme oft leiben muffen unb don

tuelc^er er au§ eigener ©rfa^rung §u reben miffe, ^t er oft genug

and) öffentlid^ gefproc^en.

2)em ÖJebraud^e gegenüber, meieren ältere fat^olifc^e Gegner

unb ^L^äfterer mit befonberer Suft t»on gemiffeu SKorten öutber^:^

geuiacl)t l)aben unb loeld^er aucE) bei ganffen nic^t gan^ fel)lt,

luüffen mir Sutber^ 5(eu^erungen über feine unb frembe %h

fed^tungen auc^ uoc^ nad^ einer anbern Seite ^in verfolgen. Stieben

jenen fc^mereu innern ^ (impfen mit Ijo^en '4>roblemen unb eineui

ernften @ünbenbemn§tfein fennt er je|t auc§ franf^afte (^ert)iffen§=

ffru^el, mie er fie lange felbft über ^inge, bie in 2öal)rlieit gar

ni(^t @ünbe feien, gel)egt Ijabe. SRauc^en fc^mermütl)igcu Jyreunb

l)atte er unter benfelben aufzurichten unb uor iljuen ^u marneu.

(Sr t!^ut e§ in vertraulichen Briefen unb ^Keben, naä) feiner SSeife

oft Sd^er^ unb ©ruft uerbinbenb. Xa eruialjut er, bergleic^eu üoui

Xeufel fommenbe ÖJebanfen nid^t bei fid^ einniften ju laffcu, fie

fic^ am bem filopfe ,^,u fc^lageu, mo^l an^, ftatt fran!l}aft peinlichen

SJJa^^altene in Steifen, hieben, Sc^er^cu u. f.
m. ein luenig, mie

mir ev augjubrüden pflegen, über bie ©c^nur ,yi Ijaneu, ober mo^l

auc^ baburd^, ha^ man irgenb einen awhtxn ^2(ffe!t in firfj rege

merben laffe, bie leeren bofen (Sinreben be§ Xeufel^ fid) an^ bem

Sinn §u treiben, '^^on fid) felbft fagt ^uti)tx, er ijahc gegen biefe

uameutlicf) auc^ fc^on im e^iennffe be§ Umgang^ mit feiner @l)efrau

.sjilfe gefucl)t. :v^anffen aber l)ebt nun Ijier gan,^ fpejiell einen 5lu^

pruc^ l)ert)or: „man folle an ein fd§öne§ SJJiibd^en, an ÖJei^ ober
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an einen ^liaufcf) benfen." '^ 3« »^tMi üon il)m citirten Schriften

i^utfter^ ftel}t berfelbe nid^t, fonbevn nnr in einer Xifc^rebe, bie er

bei ^'üHinger^) angeführt fanb. ^äik er in ben ©mnmümgen

ber lifc^reben, bie nn^? gebrucft iior(icgen, ficf) nac^ i^r nnigefel^en;

fo ()iitte er gefnnben, '^a^ l^ntf)er bort an^briicflid^ fagt: i[)nt fetbft

()a6e bei fc^weren ^^Infec^tnngen and) jene §i(fe feiner ?5rau tüegen

ber '^serbcrbt()eit nnjerer 9iatnr nic^tv i^eniilU, bann allerbingg fort=

fä^rt, 'i>a% mer mit folcfjen anbern (SJebanfen fic^ Reifen Bnne, e^

t^un möge, fofort aber anc^ beifügt : t)a^ I)öd;fte Heilmittel fei boc^

ber ©lanbe an üfjriftn^. ^ai)m geftetlt mag bleiben, luie tüeit ha^

Söort äc^t ift, babin geflellt anc^ ob e^ fo mie bei Qanffen aU

c^arafteriftifc^c '.Hn^fagc i'nt^er^ ^crüorgef)obon iücrben bnrfte. 5(uf

feinen MÜ aber burfte ev, luie bei S^i^ff^-'"/ i" einem ^erid^t über

bie d)l\tki angefübrt incrben, mit luelcfjen Sntf)er fein ÖJetüiffen

megen feiner Se^re nnb feinem '-?lbfaUv uon ber ^ird^e ijab^ be^

fcbrtJic^tigen motten.

xHnd^ bat)on, ha^ Ihit^er gar mit bem Xenfel felbft jn fämpfen

gel)abt nnb in allen möglichen ©eftatten i^n ^n fetten gegtanbt I)abc,

er^äbtt 3anffen be§ lueiteren in biefem Suf^ntmen^ang. ör ^ätic

bann nnr ancb er,^ä()(en follen, mie üiel ober luenig ßntber boc^ an§

biefem S^nb tro^ feiner
,,
großen d)la^t nnb nieten Sift" fii^ mochte,

ja mit metc^ berbem |)nmor er i{)n oft jn bebanbetn fic^ erlaubte.

^ie ric^tigfte ©ntfc^eibnng übrigen^ für bie Arage, um \va^

.. bei ^utberi? fc^mcren ^^(nfed)tungen eigentticf) fid^ ^anbelte nnb

mie ev unter ibnen mirftic^ mit feinem Innern beftettt mar, läfet

fic§ ja mobl ba geminnen, )oo bie fc^merften 5(ugenb(i(!e für i^n

eintraten nnb er anc§ fc^on bem Xob unmittelbar in'-? 3luge fa^;

Wiv ^aben ha'-^) namentlich au» bem ^a^r 1527 einen eingel)enben

üon einem ^^(ugen^engen uerfo^ten it>erid)t über eine aufeerorbentüc^e

Seetenangft, bie mit einer beftigen (Srfranhmg über ^'utber fam,

fobann fortgcfctjtc briefliche ^ten^eruugen Snttjerv unter langen,

V) (^kid)id}tc 2, ISO.

-) ^cttingcr (bie rWefonimtiün ^. ;i <B. lol) bat fie nic^t, mie es bort

idjeinen fonnte, aus ^utl;ets iikiefen, foiibcvn am ber nad^^er citirteii

'HebcnftiHffc^eu 9(uggabe ber 3:ifd;rebeu; feitler ift fie au^ älterer Duelle

unb mit einigen Slbtüetc^ungen tJeröffentlid^t in ben Colloquia etc. cd. Bincl-

<*^\] vol. 2 ]). 21)'.) s([.

•^) %(. Stoff unb 9iad;toeifc in meinen Ocibcn l'ut^erbiogra^fjien.
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^ciitlic^eu, leiblichen lutb |)fi)d^ifd)en ^JlQdjluirfuni^eu biefeS ^2(nfall^;

eben fo ben au^füljrlic^en berief)! eiitee 5(ugen= unb DI)reu^eugeu

über feine 9^eben unter bem furc^tbor fc§mer,^(ic^en, fc^on anf^

^(eugerfte fortgefd^rittenen ^(afenleiben in ©c^mnlfalben 1537; bes^

gleid^en einen ^eric^t über bie SBorte in feiner legten Xobe^notlj.

35on S3ebcn!en barüber, ob er in feiner ^el)re unb feinem ^-öernf

irre gegangen fei, trirb ()ier and) Sanffen feine 8pnr finben, t)iel=

met)r nur ^2{u§brucf be§ 5)an!e^^^ gegen (*)ott, ha^ biefer i§m feinen

@o^n geoffenbort ^obe unb ber getroften ^itte, feine Seele auf=

junel^men. ^on allen biefen fo rt)of)I bezeugten ^Jleben aber Ijat

ganffen fo oiel er fonft üon unficfieren Xifc^reben für feine ;]mdt

aufnahm, n)ieber oottftänbig gefc^njiegen. Statt beffen UJeiB er ')

nur t)on angebli^en fc^redtid^en Steinten be§ !ran!en :^utt)erc^ auf

ben $apft unb tt)ei(t bann getreuüif) einen einzelnen ^lu^ruf lüieber,

loelc^en berfetbe uac^ jenen 33eric^ten tüirlüd^ auf ber qualüoHen i^ai)xt

non Sc^maÜalben nac^ Xamba^ einmal getl)an I)at: „ac^ ba^ ein

Xürfe 'i)a märe, ber mic^ fd)Iac^tete"; bann fdjloeigt er mieber oon

ben frommen banfbaren SBorten, mit meieren iint^er rt)enige Stunben

nadi^er bie i^m üon (SJott gefc^enfte 9iettung ntelbete. lieber bie

Sanffen'fc^e ($r,^äl}tung oon Sutl)er§ Xob unten!

Sut(jer§ gan^ey 35erl)alten unb SBirfen entf^ridjt bann in ber

^anffeuf^en ^arfteltung bem 33aum, auf metc^em biefe grüdjte

geluad^fen finb. @^ genügt ^ur (£f)ara!terifti! berfelben, ben aJJit-

t^eitungen über bie ^^eriobe bi^:? 1525 nod^ loenige^ auö ber fpäteren

3eit unb öon ben @efic^t§)3un!ten unb ©ntbedungen, bie un§ Ijier

loeiter öorgetragen lüerben, beizufügen.

2ßir tüiffen fd^on üom IHnfc^Iag ber 95 X^efen unb oom SBormfer

^}ieid)§tag f)er, lüie t^orid^t Wix bi§^er lüaren, unferem ^Jieformator

auc§ nur ioenigften^ lü^nen 9}iut^ beizulegen. (S^^ fommt i(}m Ijie=

für aud^ nic^t etma ju gute, ha^ er 1522 oI)nc jeben Sd^ul3 unb

gegen ben SSiden feinet Sanbe^^erren ferf auf eigene gauft oon

ber fidlem SBartburg tro| ^ann unb 5(d^t nad^ SBittenberg ritt,

ober ha)^ er perfön(id) unter bie fic^ z'ifammcnrottenben iöauern

l)ineintrat, ober \)ai er 1527 unter ben Sd^reden ber ^^eft tron

bei: ^Hb^ug^i ber Unioerfität unb tro^ ber 9)M)nung feine«? dürften,

mit ab^uziefjen, in '^inttenberg oerblieb, um C^^efunben unb .STranfcn

') (yefd^id;te ;i, :UH.
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aU Scelfortjci bci^uftelicu, uuv^ in ber röntifc^en .ftirc^e UioI)l Bc-

fonberu Vdifpruc^ auf ^citigfeit cjegeBen f)ätte. 3Son allen bemrtigen

1()atiac^en mcife ja vS^nffen nic^t^. 2öoI)( aber f^itbert er') un§

eine !ran!f)afte gurd^t be>^ S^eformator^j üor SSerfoIgung unb 9JJeuc^eI=

niorb, bie '^n einer „förmlichen 9}^onomanie" gemorben fei. Bi\ meit

!iiut^er ein paar mal ^reunben cv^iiijit l)at, 't>a^ man ilin auf 2(n^

fc^tiige gegen fein JL'cben anfmerffam gemacht ^abe. 3Son 5leu^erungen

Sut^er§, meiere eine ^Xngft bariiber üerratfien I)ätten, I)atte Sft^ffen

lebiglic^ nic^t^ bei,^ubringen; :i^ntl)er£^ greunbe nnb feine grau mußten

i^n üor ber i^m eigenen @orgIofig!eit marnen. 2Bie meit in jenen

gällen bie ^In^eicben beabfid^tigten 9JJendjeImorb^ begrünbet maren,

!önnen mir nid^t mebr entfc^eiben. SBa» aber papiftifd^em gana-

ti^mn^ bamaiv unb fpäter möglid^ mar, erfe^en mir am fidleren

anbern X^atfad^en. ©o ift (ma^^ bamat§ gro^e^ 5(uffef)en mad^te,

üon 3öttffc" ö^er übergangen mirb) in 2)eutfd^lanb §u Sutt)er§ Seb=

jeiten ein fonft burd^au§ nnbefc^oltener unb ftiller junger ©panier,

Sodann ^ia^, meil er ^um (Stiangelium übertrat, buri^ feinen eigenen

3^ruber meuc^Ierifdj umgebrad^t, unb biefem ift üom $apft ^^Ibfolu^

tion unb Sic^erbeit üor bcm meülid^en Öierid^t ertl)ei(t morben; ein

9J?örber Sut^er§, biefer „'-öeftie", mie man il^n beim rijmifd^en @tul)(

^u nennen pflegte, ^ätte ha mobi auf ^tmmtifcben unb irbifd^en

L'obn ^offen mi3gen.

Un^ mit ber ©elbftftiinbigfeit unb geftig!ett 5LhitI)eri^ hd feinem

'^^irfen unb ivlämpfen, ob'v nun ein gute§ ober ein böfe^ mar, iffS^

nichts. So ijat er ja in SL^orme nac^ ^anffen aU .^ilamerab §utten^

fic^ burc^ jene Slbeügen leiten laffen. 5(ef)nlic^e§ mieber^olt fic[)

noc^l)er nad^ ben üerfcfiiebenen Seiten feiner "X^ätigfeit ^in, nur ba^

e^ je|t gürften finb, bereu 2Bünf(^en ober auc^ Sefel^Ien er folgt.

So ift e0 nac§ ^sanffen hzi Sut§er§ pofitioen 9fteformen fogar

mit ber (^infü^rung ber beutfc^en SQ^effe, b. f). be^^ Ö5otte»bienfte^

mit beutfc^er i^'iturgie unb beutfd^en Öiefängen, in Söittenberg ge-

gongen. S3ei i'utber felbft (efen mir barüber, ha}^ er fc^on ^uüor

U)al)re Xt)eitnat)me ber bee Satein^ unfunbigen ^emeinbeglieber

an jenen Stücfen be§ (^otte§bienfte§ münfc^te unb feinen (Mrunb^

fä|en gemiijs erftreben mu^te, auc§ felbft mit ber l'tbfaffung beutfd)er

l'icber fic^ befc^dftigte unb greunbe ba^n aufforberte. ^Inbrerfeit^

') (yefd;id;te 2, ub
f.
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f)atte er fc^on in feiner Schrift an ben ^^(bel erüört, ba§ beffen,

)ua§ S3etngni§ ber Öiemeinbe unb aller (£^riften fei, lein (iin^thxtx

oljne einen i^nt eigene übertragenen ^ernf fid^ anmaßen bürfe,

Iiatte bort and^ fc|on tion bem ^eruf gerebet, üerniöge beffen eine

(^riftüd^e Dbrigleit bei ben ^erfännmiffen ber gegenwärtigen ^ier-

arc^ie ber d^riftlid^en ©emeinbc in ürc^Iid^cn 3)ingen ju §ilfe

fommen follte, nnb f)otte üodenb^^^ jenen ftiirntifd^en SSittenberger

Sfieformern gegenüber üor jebem eigenmächtigen, fubjeftimftifd^en

(Singreifen ©injelner getüarnt. 80 magt er benn bod^ and^ für

feine eigene $erfon jene ?^ornien nic^t anjnorbnen, bi$ er üon

allen Seiten l)er anio ber ©emeinbc barnni augegangen nnb aud^

uoni ^anbe^2il)errn bringenb barnni erfuc^t innrbe. ^aranf l)in erft

ift er bernl)igt, \)ai fein iBorgeljen (^iott gefalle nnb fo bittet er

bann and; anf ber ^an^el feine ;]n^örer: fie möchten 0>^ott an-

rnfen, ha^ er e§ il}ni tnoljl gefallen laffe ; benn man follc ni(f)t§

anheben, man lüiffe benn, ha^ e§ (^ott gefade; fo ev nic^t felbev

anfa^e, loerbe nidl)t§ baran^^; barnm Ijabe er fid^ anc^ fo lang mit

jener bentfd^en i)3Jeffe gemeljrt, nm nic^t ben nnbefonnen l)inein

plnm^ienben Sfiottengeiftern Urfac^ ^u geben; nnn aber, ha er fo

oiel gebeten nnb oon ber loeltlid^en (i^iemalt gebrungen merbe, felio

er l}ierin ÖJottej? SSillcn. 'j ^^aran^ö nun mac^t Sanffen !ur^meg, -/

ba^ iL^utl)er bie bentfdf^e 9Jieffe „nid^t ani? eigenem eintrieb, fonbern

gebrängt Don anbern, invbefonbere oon ber meltlic^en (bemalt"

eingeführt l)abe, unb lä^t il)n gan^ allgemein fagen: „ob bie nen=

cingeridlitete beutfc^e 9D^effe C^ott niol)lgcfä£lig fei, miffe er nic^t."

3o entftellt nnb öerbnnMt er, anc^ mo nic^t einmal ein befonbere»

latl)olifc^ei:> Sntereffe in§ Spiel fommt, bei ^Ä^iebergabe l^ntl)erfc^er

2Borte ben Sinn IHitt^erÄ. ^Itebenbei bemerft er eben bort, man

\)abt bei jener ^Inorbnung baranf Diücffic^t genommen, ha^ „ha^

i8ol!" anf bie iDieffe uid^t ijabc oerjic^tcn moUen, mä^renb in

SBittenberg nnb ber Umgebung, mo jene @infül)rnng je^t erfolgte

üor^er gerabe ha§> aufgeregte ^ol! oon einem gemaltfamen So^-

ftürmen gegen a)Jeffe, !öilber u.
f.

tu. burcf) i^ntl^er ;^u C^unften ber

eben nic^t mit bem ^olt ibentifc^en „Sd^mad^en nnb (einfältigen''

l)atte ^urürfge^alten merben muffen.



i^et bem für bic Üieformotion fo luid^tigen Streit 2utl)er^

mit bem 3^i^i"9tioni^mu^ unb beu i^m ^utjeneigteii CBerbeutfc^eu

er^äl)(t Sanffen •
) l^it^erv !^erl}alteit in hcn ^erf)aub(ungeit, tuetd^e

^ur SBitteitberger ©oucorbie mit ben Oberbeutfd^en 1536 führten,

fo: Ihit^er f)abe 1534 troij feiner früheren SSerbammung^urt^eile

gegen bie Sacramentirer fic§ in einem !örief an ben Sanbgrafen

'^?()ilipp gur SSerföiinnng bereit erflört, ^aht meiter au^gefprod^en,

bafe bie Gegner uielleid^t au^ gutem (SJemiffen mit bem anbern

iBerftanb (b. I). in iljrer abmeid^enben ':?hiffaffung) gefangen feien

unb er fie be^Ijalb gern bulben motte xinh i)abc, aufrieben mit

fünfttic^en Sel)rerttärungcn iöul^er§, in brüberlid^eu !^riefen an bie

Dberbeutfd^en üerfic^ert, ha^ a(Ie§ für bie (ioncorbie bereit fei;

aU aber bie oberbentfc^cn ©efanbten I^ieranf nad^ ^Äittenberg ge=

fommen feien, {)aben fie einen anbern, al^ ben ^iernac^ üon i^nen

erwarteten Sut^er norgefunben, meil biefem fur,^ ^uüor uon feinem

^urfürften ber Gefeilt ^utljeit gemorben fei, jenen gegenüber ftreng

au ber ^^lugeburger ^onfeffion ^u f)alten, nac^ melc^em ^efef}I

i?ut()er je^t gcbanbelt (jabe. @iel}t man aber bie üon S^^ffen

fetbft benutzten Urfuubeu nac^, fo mar ber S^erlauf üielmel)r fül-^

geuber. ^subcm :^utt)cr bort üom guten ©emiffen ber Oberbeutfd^eu

unb üon 3^ulbuug gegen fie rebete, I}at er gugleic^ au^gef^roc^eu,

baß lüat)r(id) and) er in feiner eigenen ^^(uffaffung gefangen fei unb

barum non ^enen gebnibet mcrben mü^te, ^at fobann feiner eigenen

'^luffaffuug gcrabe bier hcn aKerfc^roffften ^^(u§brucf gegeben iba^

nämtic^ ber l^cib (i^rifti mit ben äi'i^^^ci^ ^^erbiffcu merbe), unb

i\at, fo (ange biefe ^ifferen^ ber ^(uffoffung beflct)e, jtuar bie gegen^

feitige Xulbung cmpfobten, aber üon einer (Einigung ober d^oncorbie

fc^lec^terbingv nic^tv miffen molten.^) (£rft aU xijm oerfidtjert

mürbe, hci]^ bie Oberbcutfcfieu fc^on getreu ber xHugc^ burger

Jftonfeffion gemüB lebreu unb ein (^egeffenmerbeu be^ 2t\bt-^

S^rifti im 33rot befeunen, a(fo mit ber Saframeutirerci gar nic^t^:?

gemein ()abcn moüeu, erfliirte er ^u einer (£oncorbic fid^ bereit.

3Sor ber ^^(nfunft jener (^efanbteu in Söittenberg erb ob fic^ bann

bei i()m in ^o(ge ^^^in^lifc^er 'l^ublüationen neuer |]oru gegen

') Cvbeubaf. ©. ;}5()
f.

2) 5Bgl. befonbevg ben unr!Ud;en ^s\\i)ait bev aucf; Don ^s- cittrten lU;

fuube: V. "ikicfe 33. I S. '>7(i
ff.
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bcn 3^iit9^iöttiemu§ unb neuer §(rßluo!^n anä) getreu bie CBer=

beutfd^en. Unb er felbft mar e§, ber je^t bem Jilurfürften an=

fünbigte, ba^ tion SSer^nblungen mit jenen lüenig jn f)offen fei,

lüorauf biefer fein ^ebauern f)iernber an^fprad^ unb gan^ nad^

Sut^er^ eigenem (Sinn bie Söeifung gn6, auf ber .Honfeffion oud^

ferner ^u uerliarren.

Umgefe^rt fo(I nac^ ganffen im 3a^re 1537 ber ^urfürft bei

bem (S^onöent in 6d^ma(!a(ben eine Sinneoänberung ben 8(^it)eijern

gegenüber an^ politifc^en (^rünben für erforberli(^ gehalten unb

bem gemä§ aucf) Sutl)er trol? anfänglichen SÖßiberftreBen^? feine

@^rac^e gegen fie je|t geänbert I)aben.') '.H6er Sut^er ^t melmef)r

fd^on feit ber SBittenberger (Soncorbie and) ben ©d^meijeru gegen-

über feine §a(tung geänbert, me^r ."ooffnung gu il^nen getnonnen,

an ben ^a»?Ier S3ürgermeifter freunbtid^ gefc^ricben. 335eiter fd^rieb

er biefem bann au^ ©c^maüalben gan^ üon fid^ an^^ am 17. ge-

bruar 1537: man möge mit Sänfte, gutem Öiefpräd^ unb ©ebet

ber Einigung nac^trac^ten, fo merbe ÖJott bie ©ac^e meiter fül)ren.

Unb fo fc^reibt er enbli(^ nac^ beut (S^onüent in bem non ganffen

citirten ®rief tiom 1. ^ecember 1537 : menn man auf beiben XI)ei(en

im Xrac^ten nac^ Einigung fleißig anbalte, merbe ja mo()I ÖJott

feine (SJnabe geben, ba^ aud^ hü ben anberen bie <Ba(^c mit ber

3eit ^n tobt blute; auf bie noc^ befte^enben unb Don if)m fic^er=

li(§ ni^t überfe^enen Differenzen lägt er fid^, mie Sanffen bemerft,

babei nid^t meiter ein. "^(ber eine luirüid^c Einigung, mie fie mit

ben Oberbeutfd^cn in Söittenberg gefc^toffen mar, fic()t er, \m^

Sanffen gan^ uerfennt, mit ben Sc^meijern chtn aud^ je^t noc^

nic^t erreid^t. 5lnbererfeiti? l)at er, \va<^ Sanffen üerfd^meigt, gerabc

je^t in feinen Sd^malfalber 5(rti!e(n für bie (^3enoffen feiner eigenen

cftrd^e noc^ fd^ärfere @ä^e aU in ber xHuguftana über jenen

®enu§ beg l'eibe§ aufgeftedt. So blieb and^ ha§> politifd^e, für

bie '^H'oteftanten fo mid^tige iöünbnife mit ben Sd^mei^ern, um

beffen mitten Sut^er nac^ Qanffen auf fürftlid^en 33efe^I nad^ge=

geben bätte, gerabe and) je|t nnmöglidj. UeberaU ^aben mir

neue ^'emeife bafür, mie beljarrlid^ :S^utI)er^ ;\-eftigfeit ober nac^

'^Inberer SJJeinung fein ©igenfinn einer 3iüdfid^tna()me l)ierauf

miberftrebte, mo^u in SBabr^eit nic^t ber ftet^? nur feinem ^ciili

') (^efd^ic^te ic. 2, 35;}.
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Ijieriii folgeubc .^urfürft, uuvf)! aber ^-}^l)i({pp Oüu .'oeffeu )o (\nn

ifin ge6rarf)t fiiitte.

5n ber ic^iuicrigeii ?!vac\c, ob 'i^k eüangetifc^eu )Keic^eftänbe

einem getualtfameii Ctin]cf)reiteu be§ Ä'aifer§ gemottfameu SBiber^

ftaub entgegen feuen biirften, foU Snt^er, ber \)k^ üor^er beftritten

{)atte, löoO cinfacf) burc^ ^$f)i(ipp fü^' ^^^ anberc 5(nftc^t, bag ber

SSiberftanb fein ^ebenfen babe, getüonnen n:)orben fein.\) ^JCber

marum übergebt S^^in'i'en, ^a^ ibm bie 3"riften feinet eigenen

Sanbee fc^on Dörfer nnb mieberbolt lueit einge^enbere 33egrünbnngen

be§ 9fiec^te§ ,^nm SBiberftanb an^einanberfe^ten ? Unb eine ge=^

fc^ic^ttic^e löetrac^tung ber '^(nfid^ten nnb 5Ien§ernngen lUit^erv

fonnte (eic^t erfennen, ha^ hk']c and) felbft mit einer gertjiffen

inneren G^onfeqnen^ fic^ meiter entioicfelten. ^enn e» tft bod^

tjon 5(nfang an nic^t blo^? eine beftimmt geftaltete Dbrigfeit ge-

roefen, meiere Snt^er anf göttüd^e ©infe^nng ^urücftü^rte nnb für

meiere er ©eborfam forberte, fonbern ee finb Ut Obrigfciten, mie

unb mo fie nun einmal na.rf) göttlicher ?^ügung ejiftiren, fei^ in

ftreng monard^ifc^er ober ariftolratifc^er ober bemofratifd^er ^orrn

unb Crbnung. Unb §u ber ^ofitiüen Drbnung bev beutfd^en

iRt\d)t^ unb 9^ec^tev, lüie fie i^m bie Ju^ift^n au§einanberfe|ten,

gehörte nun eben auc^ ein 9iec^t be§ 2Biberflanbe§ ber 9fieid^v'

ftänbe gegen 9ted^t»!räufungen öon Seiten be§ ^aifer^. darüber

ferner, ttja§ pofitttie§ ftaat(ic^e§ Siedet fei, hjaren* nac^ if)m thtn

bie Sui^ifteu gu urt^eilen berufen. Sad^e ber Ö)eiftli(^en unb

Xf)eologen luar für i()n nur ,^u erma()nen, 'oa^ 9^iemanb über bie

it)m nad^ biefem Urt^eit jufommenben 9tec^te übergreife. SQßir

fe^eu fo §ier, mie fc^ou in htn oben bemerften @ä|en über ben

Staat, bie @runb,yige einer neuen c^riftüc^en ^^(nf^auung üon

Staat unb ^Hec^t überbauet fid) I)erauv? entU)icfe(n. Sufl^eid^ fonnte

^sanffcn, ber in anberem ßufammenbaug gegen ßut^er^ unbeutfd^en

monarc^iicf)en ^.Hbfotuti^mu^ to^3;^iet)t, f)ier fet)eu, tuie menig e§

fiutt)er an Sinn unb S^erftänbnife auc^ für^ eigent(}ümlic^ beutfd^e

StoatcMüefen fehlte. @r aber fief)t überall nic^tc^ aU baf? 5siutl)er

bie politifc^en SJiac^t^aber ,yi Eingriffen in bie Slirc^e nnb iöe^

raubung berfelbeu anftacf)elte, hcn Untertbanen ber einzelnen dürften

unbebingten Ö5e^orfam prebigte, unb in jener Jrage über^ ißer*

') ©efc^ic^te jc. 2, 21«.



46

fiadeii ber 9ieic^»ftänbe ^um tatfer auf 'ß^i(ip^0 SSeranlaffimg

t)on einem (Stirem iu§ anbere umfd^dig.

(Sine neue ©ntberfung ober (ärfinbung ^at Sanffen mit S3e5ug

auf ^utf)er§ ^-öer^alten gegenüber bem (Son^il, hci^ ber $a^ft cnbtid^

auf einbringen be» .**laifer§ anÜinbigen muftte, gemad^t. Sanbgraf

^'^^^ilip^ unb l'ut§er§ ^urfürft mofften nac^ ganffen burd^ ßut!C)er

ein @egencon,^i( au^fd^reiben (äffen. (Sinem ^(nftrag be§ ^urfürften

cntfprec^enb ,,fa§te Sut()er pm 3^^^"^ »^^'S ^roteftantifc^en ÖJegen^

con^i(§ bic fc^ma(fa(bifd^en 2(rti!et ab", !onnte aber, ba er in

Sc^matfalben üon feinem i^eiben am Stein ()eimgefud^t n^nrbe,

„megen förderlicher unb geiftiger £ran!f)eit lein ©egencon^^il be-

rufen." ^j

^i§I)er mu^te man nur, ha^ hk beiben dürften öor^er

auf jenen ÖJebanfen gefommen maren, bag er aber üon ßut^er nie

acceptirt unb aud^ Don ben (Sc^malfalber S^erbiinbeteu bei if)rem

ö:ont)ent 1537 gar nid^t oerfolgt, ^a^ üielmel^r f)ier nur über eine

9(nna^me ober 9^ic^tannal)me ber ^ä|jft;(id^en (Sinlabung üerf)anbelt

morben ift. Unb me§r mei§ in SÖSa()r§eit auc^ vvanffen nicC)t, ha^

tueitere bei \i)m ift ^^antafie (^^antafie ober noc^ fc§Iimmere§ ift

aud^ feine beiläufige Se^eid^nung ber ^ranf^eit Sut^er^ aU einer

„geiftigen.'O ©taub boc^ ben ?^ürften, irenn fie jenen @eban!en

Ratten oerfotgen moüen, auf bem ©onüent neben bem franfen Sut()er

bie gan^e ©d^aär ber bort erfc^ienenen geiftlic^en unb mcltlid^en

Vertreter be§ $roteftanti§mu§ unb gleic^ nad^^er aud^ mieber .^'o:pf

unb §anb be§ fc^nell genefenen Sut^er §ur Verfügung. Ü^id^tig

ift bei Sanffen nur bie Sluefage, ha^ einer etma beabfic^tigten 5Iu§^

fü^rung jene§ (^eban!en§ fc^on bie unter ben '^^roteftonten felbft

befinbüd^e 8|3altung im SSege geftanben ^ätte; ^anffen fetbft inbeffen

miberf^ric^t fid^ (jier üermöge feiner t)or()in ermäl)nten falfc^en 2)ars

fteltung oon einer eben j[e|t erfolgten Einigung mit ben (Sc^meigern,

^u ber Öut()er nad) bem fürfttic^en SSitlen fid^ ^erbeigelaffen ^ätte.

S33a§ aber jene Eingabe ^anffeng über ßut^er§ eigene Stellung ^um

(^on^it unb über bie Oon if)m oerfagten 5(rtifel betrifft, fo fpred^en

biefe fc^on in ber Ueberfd^rift unb 3Sorrebe, momit fie Sut^er oer^

ijffentüc^te, fe()r tiax au^, ha^ fie gerabe nic^t für ein ©egenconjil,

fonbern für ein oom $a^ft nad^ SDZantua ober irgenb einem anbern

@efd;id;te ^. :} @. XII u. ©. :{4('.
ff.
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Ort berufenov ^on^^il uerfafet luareu („fo ba I)ätten joKeu anf<^

(ionciliou 511 l)iantua, ober luo ee mürbe fein, überantrtjortet tüer

ben/'t Unb faft-^ v"sanffcu biefcn Söorten Sut^er^ nid^t geglaubt

()aben fottte, fo inirb ja hod) Woi){ aud^ er fetbft mir au§ biefer

iBeftimiHung ber '^(rtifel bie (5intl)eilung berfetben fid^ erffäreii

fönneii, monad) biejeuigcn ^2(rtifel, über treidle man bort mit beii

•^^apiften beu eigentüc^eu Mampf, uämlic^ ben ^a\n\>i gegen bie

päpftfic^e Regier nad) ('bemalt, ö^re unb ®elb, ju füdren f)aben

werbe, uor hcn anbern "^Irtifeln aufgefüt)rt finb, uon bencn bie

(^Dangetifc^en „mit (^ete^rten, Vernünftigen ober unter fid^ felbff

ftanbetn" föunteu logl. oben S. 32). ^entlid^ finb ferner iuoi)(

auc§ für ot^"11cii »^it^ SBorte, meiere auf jene ^-?(rti!el folgen: „^enn

im concilio merben mir nic^t oor bem ^aifer — mie gn 5(ug^^

bürg —
,
fonberu oor bem "ifapft unb bem Xeufel felbft ftelien".

(it)arafteriftif(^ ift für 5L*utf)er übeiijaupt, ha)^ er in feiner

^^(rt ebenfo mie 9)Ze(and^tl)on, oon roeld^em S^i^ff^n e^ er)t)äl)nt,

im 0)egeufal5 gegen hu ^'yürften bal)in fic^ au§fprad§, ha^ man

hüK' piipftlic^e Sonjit and) o^ne üor^ergel)enbe (Garantien be=

fc^iden unb je nad) Umftiinben erft auf bemfelben '^^sroteft er==

^eben möge. Jö e§ fpric^t ani^ i^m eine fede Suft, fic§ bort mit

ben ^^^apiften §u fc^Iagen, bie ^anffen ermähnen fodte, menn

er fie ibm bann auc^ für ^red^lieit ober gar ÖJeifte§!ran!^eit

auelegen mocöte. Von i^x §at 1535 auc^ ber päpftlidje ÖJefanbte

Vergering in bem oben oon nn§ ermät)nten Vriefe nad) 9fiom bc^

richtet, inbem er Hoffnungen auf fie meinte fe^en ^u fönnen.

Sanffen 'j ^at öom ^n^^tt biefe^ Vriefe§ gefd^miegen. 5)erfelbe

märe auc^ fonft intereffant gemefen: er §eigt, tion meld^er müt^enben

i^eibenfc^aft unb meieren Vorurttieilen gegen bie „Veftie" Snt§er

ein gebitbeter unb fonft mitberer päpfttid^er S^^untin^ erfüllt mar, mit

meieren ^ügeu über ßut^er if)u hk beutfd^en ^^apifteu meiter jn

uerfe^en fic^ befleißigten unb mie menig boc^ auc^ Süge unb Stifte^

rung gegen l'utt)er aufzubringen loußte, — mä^renb ber Verfaffer

be» Vriefe» nac^ber, alv er ha^ ^ßapftt^um unb ba^ bnrd) ^utl)er

oerfünbete (Äoangelium uod) bcffer feiinen gelernt l)atte, felbft ^u

biefem übergetreten ift.

^er allgemeine Cibarafter Don iiutlierv reformatorifc^em ^ch^n

') ®efd;ic^te 3, :U2.
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uub SSideit aber läuft nun nad) ^anffeu^o SDarfteKung üermöge

feiner ©runbfä^e Don d^riftüc^er (SJtauben^gerec^tigfeit unb ^reitjett

immer barauf ^inou§, ha^ er hk fittlid^ religiöfen Drbnungen ber

Slird^e umftürjte, ja bie fittlid^ religiöfen ^runblagen be§ d^rifttid^en

SeBcn§ nberl)autit ju jerftören begann. ©5 follen hk^ nid^t Uo§>

bie (^runblagen gelnefen fein, n^eld^e bie römifd^ fat^oIifd)e ^'ird^e

beljauptet, foubern fold^e, an meieren bod^ auc^ tüxx ©öangelifrfien

feft galten tnollen. 3^er mid^tigfte ^^unft, auf ben ^^nffen un§

(jier fü^rt unb ben mir ba^er nid^t bei (Seite (äffen bürfen, ift

Sutl)erg Stellung §um natiirlid^en, e^eüd^en, gefc^Ied^tüd^en Seben.

denjenigen Sd^mu|, meldten in biefer .*5infid)t frühere Sdfterer

auf Sutf)er gemorfen ()aben, I)at 3anffen nic^t mieber aufgenommen.

^ebeutfam mu§te inbeffeu für un§ fd^on hk S(rt fein, mie er

Sutl)er§ SSer^ältui^ ^ur ^rau (£otta (o. S. 6) barfteltte, bebeutfam bie

5(rt, tük er in ber @r^äl)Iung t)on i'ut^er§ 5(nfed)tungen f|3e§iel( jene

einzelne, gar mi^beutbare ^ifd^rebe über§ Genien „an einfc^öneg SD^äb^

d^en" I)erOor§og (o. S. 39). ®a§ Se^tere giebt mir aud^ fd^on §u einer

allgemeinen ^emerfung ^nla§. ^ie ultramontanen Jvreunbe unb

i^ert^eibiger 3anffen§ l)oben un§ üorgel)alten, n^elc^e 3}laffe öon

Unfauberfeiten erft nod§ meiter axhS ben ^ifc^reben '^n ergeben tüäre.

Sanffen felbft ^) bro^t un§ mit einer Sammlung öon „me^r al^?

^unbert auf Unflnt^ereien be^üglid^en ©teilen" bie er an§> Sut^er^^

2Ber!en fic^ e^xer^jirt ^be (aud^ barin Ijatte er fc^on fleißige fat^o^

lifc^e SSorgänger). 9^ac^ einer S)urd^fid)t ber bi^ je|t gebrückten

unb einer SKenge nod^ ungebrucfter Xifd^reben l'utl)er§ barf id^

jebod§ nerfid^ern: red^t Mftige S)erb^eiten unb (:£l)ni^men ftelien in

il}nen, eben fo mie and^ in ßut^erS Schriften unb mie bei berben

Beitgenoffen
i.

^. einem §an§ Sad^§, in 9}ienge, unb mx n^erben

nac^^er einige gelegen^eitlid^ gu ermähnen ^aben. Slber nur um

fo me^r ift ^u bead^ten, t>a^ obfcöne fd^lüpfrigc ^ejie^ungen auf§

anbere (^efd^led^t barin burd^au§ fehlen, l'utljer oielmeljr mit @nt=

rüftung gegen bergleid^en ftd^ äußert, ^ut^er;^- Xifd^reben fönnen

in biefer S3egie^ung ruhiger üon jebermann gelefen merben, al^^ ^. 33.

mand^e eble ^id^tnugen S^a!ef^eare§. ^nd) eine fo mi^bentbare

^ileugerung mie jene öon Sonffen beige^ogene, mirb fid^ fc^merlic^

fonft noc^ finben. SJieland^t^on, ber in einem neuerbing^ Derijffent*

'J %n m. ilrit. ©. 1(j5.
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lichten üörief einft an ^nti)ctv öfter>? cijuifd^em ^Kcbcn %n)to^ mijm

unb l)ierfür gute^ üon feiner '^erelielic^unq hoffte, I)at bod^ bie

Meiifc^I)eit feiner >Heben felbft and) bezeugt, unb fein Xifrfigenoffe

^Iliatl)efiu? , ber auc§ manc^ee fef)r berbe 'Bort uon i()m nütt^eilt,

burfte ilini jugteic^ bezeugen: „t»on ^-rauen unb Jungfrauen rebet

er elirtid^, Unjuc^t unb fdfianbbaren 9^eben mar er feinb ; ic§ I)ab,

fo lang ic^ um i(in getneft, !ein unfd^ambar Sort au^^ feinem

3)^unbe gehört."')

'iRtfiit gefliffent(irf) unb offen t^eilt ^anffen fold^e Stellen au§

Jt^ut^er^ Schriften mit, mo biefer im Btxdi über @lie, 9J^i3nc^t^um

unb prieftertid^e^ Sölibat fef)r offen unb nad^brürflid^, unb atlerbingg

oft einfeitig bie natürlid^e Seite be§ e^elid^en Seben§ geltenb mad^te.

@§ ift ja biejenige Seite, meiere auc§ hd ber grage, ob mon ($^e=

lofigfeit einem ganzen Staub auflegen unb ob ein einzelner fie üon

fid^ au§ ©Ott geloben bürfe, oor allem in !:8etrad^t !am; e§ ift bie

Seite, meiere auc^ fo fc^mer im 90^i3nci)t^um unb gefe^ic^en (Jölibat

fic^ gerächt bat. S^gleid^ aber ^aben mir t)on Sutlier gar öiele

föftlic^e 3(u§füf)rungen über bie 53ebeutung ber @^e aU einer gött-

lichen Crbnung unb Stiftung unb über bie t)ö(^ften fittlic^en unb

retigiöfen Aufgaben eine^ d^riftlid^eu (S^eftanbe§ unb §au§ftaube§.

Tiefe göttliche Stiftung unb ^eftimmuug ift, mie mir meinen, mel)r

mert^, aU ber fogenannte „faframeutate" Sl^arafter ber c^riftlid^en

(5I)e, oon melc^em mir !atI)olifc^erfeit§ in ml)flerii3fer UnÜarfieit

reben Ijören, mä^renb nic^t einmal bie ürd^lic^en Togmatüer über

biefe 'i>(umenbung be^ Saframentbegriffg unter fid^ einig finb. 3a

mätjreub uac^ ."sanffen bie (äl)e in iL^ut^ere Sinn mit 9ietigion

„eigentüd) gar rtic^t§" '^n tljnn ijat, lehrte Ihit^er im ©^eftanb

unb ^au^ftanb gar eine öon „Ö)ott gcorbnete ^ierarc^ie" erlennen;

bei Janffen aber erfährt mau l)ieroon mieber nic^t^.-)

@an^ mie j^ur übelften ^M^beutung gemacht erfd^einen öollenb^

folrf)e i)J^ittbci(ungen 2ut()er^ bei ^sanffen, mo oou ber 53efriebigung

be-5 gefc^ledt)tlic^en Xriebe^ ak^ oon etmae burd^ bie 9latur gefor^

bertem bie 9flebe ift. Unb Janffen fetbft beutet fold^e kleben uac^t)er

gerabe^u bal)in au§, bag nac^ Sutljer junge Seute, bie uic^t fofort

in ben Staub ber @^e treten, ober (Seeleute, bereu @attin öon

') ('«>rp. Ref. XI, 730. 9Jkt^ef., ^iftorien, 12. ^^^rebiflt.

-) ^^(n m. .Hrit. S. 180 V. '}\}nU 2:^, MbT
f.
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(auger ÄranÜieit t^eimgefuc^t luürbeu, burd^ eine ^JMuriiotljlüeubig!eit

§ur (Siinbe nerurt^ieilt tüären, ja er fagt: bie pornograpljifc^e fran-

göftfc^e Siteratur ;,eige, tüo^in hk'ic X^eorte üon 9Zaturnot^lüenbig=

feit führen muffe. SBai? er l)ier vorträgt, mag für mand^e ent=

fe^lid^, für anbere meuigftcu^ unerftärlicl^ bei einem i^itljer f(ingenJ)

@r ^at nur rec^t fein mieber meggelaffen, lüa§ in eben benfetben

Schriften £ut§er§ baueben fteljt uub bie nöt^ige (^rttärung un»

giebt. ®at)or, mie gefagt, luarnt ^utf)er, ha^ man nid^t, müfireub

ein öon ÖJott fetbft eingepflanzter natürlicher Xrieb un§ faft an^-

na^m§Io§ in§ e^etic^e :^eben t)inein meife, etmag eigenmäd^tig ge==

lobe ober anbern aufnötljigc, ma§ in ifteiulieit ^u (eiften einem

bod^ nur burd^ befoubere ^abt unb Fügung möglid^ merbe. 3u=

gleich aber erftärt er: biejenigen, meldten Ö^ott felbft burd^ feine

eigenen Seben§fügungen ben Eintritt in hk @§e oerfage , merbe

berfelbe (SJott, menu fie gläubig unb getüiffen^ft an i^n fid^ galten,

auc§ unter ben natürlichen, ja naturnot^menbigen isßerfuc^ungen,

unter metd^en jene ju ©c^anben merben, §u bemafiren miffen. 3n

33etreff jener ^ran!^eit§fätle erüärt er an einer üon 3anffen öer^

fc^miegenen ©teile, bie neben einer üon if)m angefüljrten ftel)t:

„biene (S^ott an bem Iranfen unb benfe, ha^ bir @ott an i^m ^at

|)eiligt^um in bein |)au§ gefd^irft: Ia§ il)n forgen, gemi^Iic^ lüirb

er bir Öinabe geben, ha^ bu nid^t barfft tragen me^r, benn bu

fannft; er ift öiet ^^u treu ba§u, ha^ er bid^ beine§ ÖJema^t§ alfo

mit Jvtranl^eit berauben fottte unb Ud) nirf;t aud^ bagegen ent^

nehmen be§ ^(eifd^eg 3Jiut^mi(Ien , mo bu anber§ treulich bienft

beinem kraulen". 3a Ünti)tx erlennt auc^ an, 'ba^ jene befoubere

(^abc, bie er mo()I eine über bie 9latur ge^enbe Q^ahc nennt, bod^

— nur eben aU „fonberlic^e unb feltfame ÖJabe" — immerl^in

öor!omme. 9kben ben ftärfften Slu^fäHen gegen jene felbftermä^Ite

ober gefe^tic^ auferlegte ®l)eIoftg!eit er!ennt er an, 'i)a% mer fraft

fotc^er (^abt feufd^ e^elo^ (ebe ,fia^ ^^^ (Söangelii märten !önnc,

benn ber ei)e(id§e SD^enfc^". 3a er rät^ unb ermahnt: „meldten

nun fold^e ÖJnabc befreiet, ber banfe ©Ott unb folge i^m". @r

fügt nur fogleic^ mieber bei: „melc^em fie aber nic^t gegeben ift,

') 2(n in. ^vit ©. 129
f. (bergleic^e autfi ^olbe in ber S^eologifcöen

Siteraturjeitung 1^83, (S. 51b; cbenfo juni g-olgenben). ßiefc^ic^te, 2

19b. 27S.
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bcr begebe ]id) iu ha^i gemeine e^e(icl)c i^ebeii". ' i
— darüber, ob

au§ biefen ©runbfätien Sutf)er§ ober ob au§ betten, bie er i)ier

uermirft, ]id) praftifc^e iinb faftifd^c 33eiträge für „Pornographie"

ergeben ^aben unb forttüä^renb ergeben, möge je|t ber ßefer iir=

tbeiten.

Üi^eitläufig fii^rt bann Sa^ffen 2) ben ©^e^anbel be^ Sanbgrafen

"^^ilipp au», lüetd^er, t)on 5(nfang an unglücflid^ tjer^eirat^et , in

fortge(etite 5üi§fd^tüeitungen geriet^), eine |)ilfe für fid^ in einem

^lueiten ®f)eiiieib mit 33erufung auf 3(bral)am unb anbere fromme

oltteftamentlid^e 9}Jänner fud^te uitb ^iegu enbltd^ aud^ bie Qn^

ftitnmung ber ^^Keformatoren in einem 33eid^trat5 unter ber ^e=

bingung erlangte, ha^ er bie ^a^t, hk ttur au§na^m§meife ge=

ftattet merben !önne, burd^an^ geheim !)a(te. ®er ©egenftanb ^at

hei ^anffen eine uerijältni^tnä^ig breitere 53e^anblung erfahren

a(» irgenb ein anbere^^ Stüd in ben brei täuben feiner beutfd^en

©efc^ic^te. 3n ber ultramontanen treffe finb mir barauf ^in ge=

fragt morben, ob mir au^ ^ier entfc^utbigenbe SJJomente für unfern

!i?utt)er beizubringen Ratten, etma au§ bem toran.

9Zun, t)on @d^ulb (o^fpred^en merben mir i^n f)ierin !eine§=

raeg^. ^sd) felbft l)abe in meinem tjon Sanffen benü^ten ^ud^

biefe S)oppeIelie a(§ ben „größten Rieden in ber 9teformation^=

gefc^ic^te unb im Seben Sut^er^" begeid^net. 3luf einige mil=

bernbe iöiomente erlaube id) mir inbeffen bod^ ^n §u meifen. 5ln=

guerfenuen finb bod^ @rf)mierig!eiten , meldte für eine S3eurt^eilung

ber Jvrage über ^-^uliifeigfeit einer Bigamie auf ^runb ber biblifd^en

auc^ öom Äattioli^i^mu^ anerfannten Dffenbarung^urfunben fid^

ergeben , menn man fo , mie e§ gerabe bie ürc^Iic^e ^^eotogic bi^

ba^in gett)au ^atte, bie a(t= unb neuteftamentlic^e Offenbarung unb

bie ^"vrömntigfeit alt^ unb neuteftamentürfier ^otte^männer auf eine

Sinie ftettt. ^u einem SSerftönbni^ be§ ^ier obmaüetiben Unter=

fc^ieb^ ift erft im Verlauf ber ä^it bie X^eologie auf bem Soben

bee $roteftanti§mu« fortgefc^ritten. 5tner!ennen bürfen mir ferner,

bafe unfere 9fieformatoren mit bem (äf)ebruc^ felbft, bem SQiätreffen-

toefen §o^er §errn unb ber 5(bfoIution berfelben in ber iöeid^te

') ^. 3ßcr!e (B. 31. 20, 74 (2. Shifl. 10.027 f.) 2S, 20. @. 3(. 2. 3(uf[.

I, lo7. 7, 111. (?. 91. Ti, 59.

-) öefc^ic^tc 2C. \ 40.; ff.

4*
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c^ lüdjt }o teitfjt uct)meu luollten, aU c§ bamaU tljatfäd^Iic^ cje*

rabe in ber fattjolifc^en .Siird^e ^u i-jefc^e^en pflegte, konnte bod^,

ma^ ba§ (etjtcre Betrifft, ^13^itip|3 nac§f)er bretft ausfpred^en , ba§

er, menn er fein ;;iueite§ Söeib nur ^ur 3)lätreffe I)ätte, öon feinem

ber !att}oIif(^en geiftlic^en nnb lüelttirfien Jüvften '^sormürfe bc-

fürchten ntü^te. Sterben luir bod^ aud; burd^ Sanffen ') luenigften^

au§ Einlaß bauon, bafe eine i)Jtätreffe be§ .<ftönig^ ?%an^ bem ^ro-

teftanti§mn§ fic^ zuneigte, auf ba§ öffentüd^e 5(ergerm§, ha^ biefer

fortn)ä()renb ga6 unb auf bie an feinem §of Ijerrfd^enbe ,,^ev

mifd^ung be^ .s)ei(igen mit bem 6c^änblid^eu" aufmerifam gemad^t,

mä^renb mir lum irgenb meldten fird^tid^en 9)Za{)nungen an i()n

nic^tg miffen, fonbern nur üon fteten ^eftrebungen be^ "^^apfte^,

mit biefem a((erc^rift(i duften ,*riünig für bie eigenen 3^^'^^^ f^ i^

öerbinben. 2)agegen ()atte $f)i(ipp2) (mag Sanffen t>erfd^meigt)

feit feinem Uebertritt jum ^^^roteftanti§mn§ , ein ein^^ige^ mal an^-

genommen, an^ ^emiffen^Inffen , bie i^m fein eüangelifd^er ^eid^t=

öater befd^mid^tigen §u bürfen glaubte, nid^t me^r ^um Xifd^e be§

§errn ^u gel)en gemagt. @o meinten hd feinen Magen über biefen

^nftanb bie ^Reformatoren enbtic^, fie bürften lue! me^r etmag

^ugeben, mai? altteftamenttid^e löorgänge für fid^ ^ahc, aU etma§

ma§ burc^§ flare neu- nnb altteftamenttic^e @otte§n)ort öerbammt

merbe. @ie traben I^ier fd^mer geirrt in i^rem !^erftänbni^ ber

fittlid^en Orbnung, mäl)renb bort jene leid^tfertige ^$rajL*i§ ben

tI)eoretif(^ anerfannten fittlic^en Orbnungen iu^^ (^efid^t fd^tug.

Unb nid^t einmal in ber fatf)oIifc^en ^irdie mar bie iWöglid^feit

einer menigften-? au§na()m^meifen Bigamie bamat§ fo unbebingt,

mie e§ fpäter gefc^a^ unb unter (£!)riften gcfc^e^en mu§, oerneint.

^cinffen felbft meig, ^ai ^^l)iiip\) unb feine XI)eo(ogen fid^ auf

einen ^aifer ^alentinian (nämlid^ iöatentinian IL) beriefen, ber

ein ,^meite§ Söeib ^um erften genommen unb burrfj ein ©efe^^ bie

Bigamie erlaubt ^aht, unb H^ mar, mie mir beifeüen muffen, ein

üon ber Mrc^e für einen guten dtjriften anerfannter .^aifer unb

jene Eingabe über i^n lag bei alten Mrc^en^iftorifern üor, bereu

Öilaubmürbigfeit ^mar mit SfJec^t bon un§, nic^t aber bon ber 'oa

maligen fatl)o(ifrf)en iftird^e bejmeifelt loirb. ^) ^va in ber ^Jtefor=

') @benbaf. ©. ;U1.

-) ^öriefu^edifel Vanbflr. ':)]^ili^|)ö 2c. ^evau^g. D. Seng 1880. <5. 3e;].

•'; Socratt's liist. ccel. L. IV C 3J. Nicophür. liist. eccl. L. XI C 3H.
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inntioit^^eit fcIBft t)at, lüornn fc^on ntte ^roteftantcu erinnert

fiaben, bic Gegner ^utl}er^ aber nicfjt ;^u benfcn pflegen, ber fioc^-

geachtete Ifieotog nnb ^irc^ennmnn tarbinnl (s;ojetan') au^ge^

fproc^en: bnrd^ gött(ic^e§ l?)iec^t fei eine $)^e[)r^eit non grauen

nicfit au'^gefi^toffen, nnb in ber ölteften ^irc^e Ratten niete nad}

bem '^Un'bilb ber nüteftanientlic^en ißiiter jiuei grauen gehabt.

Tod^, \vk gefagt, mir ^^roteftanten fprec^en unfern Sutfier ^ier

nimniermel)r öon Sc^utb frei, fuc^en auc^ feine^inegÄ bo§, n)a§ er

l}ier gctfian nnb üerfd^ulbet ,
jn iKxijdjkn: f)at bod} Sanffen \)tn

ibm crlminfc^teften Stoff einer ^-^sublüation „reinen 5(!tenniateriat^"-)

cntnelimen fünnen, welche er beut, tnie er miffen mirb, gut prote-

ftantif(f)en .s>iftortfer 2e^ unb einer bnrd^ bic IKtramontanen öer^

ungümpften föniglid^ preufeifc^en Slrc^itmeriualtung §u üerbanfen

\)(it Statt ^u entfc^ulbigen , mieberlioten mir nur, mag £ut^er

non feinen 3Biberfa(^ern gefagt ^at: „Sav an nn^J bi3fe ift, \>a^

ninl3en fie auf, be§ anbern guten fc^meigen fie".^)

'^rber fo üiet l)ätte man nun boc^ üon Sanffen f)offen mögen,

t>aß er menigften§ ()ier, mo er fo reic^e§ unb i^m günftige§

Wateriat bequem öor fi(^ I)atte, griinblic^ unb getreu uerfa()ren märe.

^d) meine nic^t, \)ai er an SO'lilberungggrünbe f)ätte beulen

ober auc^ nur nebenbei bie Schärfe unb Offenheit f)ätte anerlennen

fotten, momit ;^utl)er in einem t»on if)m citirten ^rief bem i^anb=

grafen ,^ug(eic^ fein bi^tierigee uufittlic§e§ ^eben üor^ielt unb i^n

ourf) für W []\\h\n\t üermarnte.'') Zs^ fe^e and^ ah üon manchem

unridjtigen, ma^ im ein^^^etnen noc^ ^u rügen märe; fo berichtet

^. ©. S^nffen ^), 'oa^ $^ifip^ om 1ac\ md) ber Trauung mit ber

jmeiten grau, 't)a^ Reifet am 5. 9)2är^ 1540 „mit frö^tic^em ^e^

miffen'', mie cv im 33rief ^eige, an Sutljer gefc^rieben unb i^m

gcbanft i)a[K, mät)renb uac^ feiner t)on i()m ricf)tig citirten GueCle

^bitipp ben iörief am 5. 5{pri( fc^rieb unb barin melbete, \>a^ er

„bicfc Oftern mit frii()(icljem (Mcmiffen mieber ,vim 5(benbma^I ge=

gangen fei/'

') CoiiiiiM'iit. in N Test. f. IW. .1. Gorlianl Loci XXVI ^ 2o:{ (ba^

.ü and} ein intcreffantce Docrctuni (irepu'ii III über 'JceulH'rlicirati^ung

einc-3 üJiannce, bem feine grau bie ^]lid}t md)t (eiften tann).

-) 2lu m. Mritifcv 6. U'ü.

^) ^ifcfneben, J£>erau§g. ü. görftemann, 43. 4 ©. 151 f.

V» V. 'l-xk^i ^i3. «; 8. 242. ') C'ijcfcbicl^te :\ wx
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5(6er für bic §aiiptfad)eii luenigfteuS I}ätten tütr einige ^e-

nauigfeit unb Xreue eriuarten mögen, ^a fpric^t Suttjer in feinem

{^ntad)ten') üor altem unb hjieber^olt mit ^eftimmt()eit au§: (5iott

I)abe bie @^e urfprnngtic^ nur at§ @^e gtüifd^en ^^^rtiei ^erfonen

eingefe|t, unb atle menfc^Iid^en @od^en müßten auf bie erfte gött^

lic^e (Sinfe|nng I)in gertd^tet unb möglid^ft bariu gehalten merben,

unb mit iaeä)t rtjerbe bat)er bie ä)^onogamie non ber fcd^e ^um

Öiefe| gemacht, unb bürfe ein anbere§ (^efel^ nicf)t aufgerid^tet

merben; c^ fönne atfo nur non einer ^i^penfation in ?yotge Be=

fonberen Sflot^ftanb^ eine§ fd^njad^en (Siinber^ bie 9f{ebe fein. Sanffen

bagegen ^t guerft in feinem (SJefd^id^tSlüerf biefe ©rftärungen nur

fel}r abgefd^lütid^t miebergegeben, inbem er nur allgemeine SÖßorte

Siut^er^ üon einer 9^ot^, nict)t bie üorangeftetiten prinzipiellen @ä|e

ermähnt. Unb in feiner ©d^u^fc^rift ^) I)at er auc^ ha^ bort

lüiebergegebene üergeffen unb fpric^t ie|t fur^weg au§: „:it^ut^er

lehrte, ha^ bie ^$oIi)gamie in ber t)eiligen (Sd^rift erlaubt unb

nur ärgerlich fei, meil bie ö;f)riften aud§ erlaubte 5)inge unter==

laffen müßten." @o tonnte 3anffen etma fagen mit ^ejug auf

eine früt)ere briefliche ^(eugerung ^utf)er§ anc- ber Qtii, mo it)m

^uerft (1524) jene fd^mere biblifd^e ?yrage entgegentrat, miemobt

^anffen aud§ ha gelüo^nter Söeife mieber cttuag oerfc^miegen bat,

nämtid^ neben ber ©rflörung Sut^er^, bafe bie f)ei(. Schrift bie

iöigamie nic^t uerbiete, bie iDeitere, ha^ boc^ !aum ein ©^rift „fo

üon (SJott üerlaffen'' fein bürfte, um nid^t and) in fd^iüeren M^kn
(&ntl)altfamfeit iibtn §u fönnen.^) 3<iiiff^"^ allgemeine XHuefage aber

unrb ^ur groben Unrt)a^rl)eit gegenüber ben prinzipiellen ($r!lä=

rungen jene§ i^m mol}l betannten @utarf)ten§ unb gegenüber mei-

tercn (£r!lärungen , in luelc^en ^utl)er jene altteftamentlid)en i8or=

gänge überhaupt nid^t melir für ©liriften gelten lie^, über meldte

aber S^nffen mieber fd^lreigt.^)

/"fragen mir fobann, mie £utl)er fetbft nad^^er über ben "i^tcxdp

ratl), ^n beut er fid^ l)otte beftimmen laffen, geurtl)eilt Ijahc, fo

Ijören mir il)n in S^nffen» meitläufiger ^arftellung nnr beiläufig

cinnml gefteljen, \>a^ il)m bie X^at '^^^ilipp^ nic^t gefalle, mt)

') i^. 33viefe a. a. D. 240. 243.

'^) 3ln m. Ärttifcr ©. 18U.

^) (^efc^id^te jc. 2, 375. S. qSriefe 2, 459.

') Liitli. opp. exe(i. Ecl. 4, 8; Ufll. auc^ baö ;yülöeubc.



ücit cinoiii burcf) fic c^egcOcucu Vlcgeriii^ rebcn, otjiic 'CfQ% mx
irc^citb ftav mürben, ob tl)m bic Iljnt nur inegen ber ?^o(gen, ober

iiii )ic^ je^t ntifefallen f)Qbc. dagegen nennt 2ntl)er in feinen fonft

uon 5a"^ff" benngten ©cfpräc^en awd) ha<^, wa^ er felbft f)ier

getf)an, fnr^v^'^'Ö ^i-^f^'- ®>-"* liernafinicn mirv ja 5. 53. in beni uor^in

crn)äf)nten SKort über feine !^^iberfarf;er. (ir erffärte je^t auc^

gcanffen 5lcn{?ernngen fruberer 'ßrebigten gegenüber, bie man für

bie iöidigung einer ^tueiten ö^e beibringen fonnte, ha^ er tüeit

entfernt fei, alle-:? früher (i)efagte noc^ ^n üert^eibigen.\i (SJanj

nnflar (antet hd ganffen-) eine üon ibm mitgetlfieiltc ?(en§ernng

l'ntber^o über bie ^-^orlüürfe, W man i^m jene§ 5(ergerniffe^ balber

\na(i)c: „3c^ )ui(( i^nen bie beften SBorte geben nnb fie 9)?arfoIfo

in ben .... fe^en laffen, tüei( fie i^m nic^t Ijaben lüollen nnter

bie 5(ngen feben." 80 Ijingefteltt erfrf^eint ba^ 3Bort nnr iüie eine

nnflare Sc^mn^rebe. 9^ac§ if)rem nrfprüng(id)en 3»ff»^J^i»en()ang

bleibt ev ci)nifc^, roie ba§ gan^e '-ßolf^bnc^ öon :)J?ar!oIf nnb ^önig

Satomo, tüorau§ e§ genommen ift, hat aber einen gnten Sinn.

Sutl)er mil( iagen, e^S gel)e jenen bort mie bem ^önig ©atomo,

ber ben 9)^ar!oIf nic^t me!)r Ijaht nor fic^ fe^en luollen unb bem'y nun

miberfabren fei, ha^ er i^n in ber angebenteten SBeife ^abt üon ^in=

ten feben muffen. 80 tro^ig nnb parnbo;f nnn boio SBort ift, fo

Ten unb !(ar ift boc^ borin eben bieft anerfannt, ha^ jene @ad^c

mit '$biüpv etma» mirflirfj garftige», ffanbaBfe» mar. ^ie 'ipa-

ntften, fagt i^ntber bort in feinen weiteren Aborten, ^aben unfere

ine l'ebre nnb unfer reinem ^L^ebeii ftetv^ uor 5(ugen gehabt unb

nicfit barauf feljen moUcn; nun muffen fie §u iljrer Strafe unö in

ber anbcrn SBeifc feben, um ^u ifjrem eigenen SSerberben uottenbS

gan^ on un^ irre ^u merben.^)

^Ked^t effefttioU in feiner SSeife fd^liegt enbtic^ 3anffen *) feinen

Sauterbad^ö Jagebucb, ^crausg. von Seibeniann ©. H>s.

^) (^t]ä)i6)U K. :i, \U an^ ber Tifc^rebe bei ©trobel, :öeitrdge 2, 1, 4.17 f.

=*) "sn nod} ur|prünglicf|ever 'is'^un ftef)cn &ie äBorte in Den (Jolloquia

"1. liindseil 1, :{|() unb in ben (Dint^cftuöfcften) Sluf^eicfinungen (^Excerpta

' tc/) be§ (iober bc^ (>5crmnn. 9Jhifeuniö 2(>*»ii(; fol. ;{2
ff. J^ternac^ ift

and) ba« im 3nfa>n'n^nl>ann O^nj iinücvftänblicf)e „"sd; Ijeucfiefe bem I. (^ott",

f^ei ^anffeu 8. 431 eine 2;ej:tcornH)tion : bic Kxcerptu t;aben: liiiic (Dco)

niiueiKknius. 2)a6 „l;euc^ere" iuirb entftanben fein a\i^ „beneble (6e=

i et^le, befel;le)".

') (SJefcb. •{, 43*).
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ganzen 93eric^t titit breiften SBorten ^f)i(i^p§ über einen jn fünften

ber 53igamte erfd^ienen Dialog: „3Bir befinben matjrlic^ in biefen

£anben, auä) bent fäcfififc^en, menig Seute, fo üiel tt)ir n)i)fen, bie

üon bem Dialog übet reben, fonbern loben ibn öietme^r n. f. nj."

2Bir l)aben bem noc^ beizufügen, ha^ ganffen bo(^ felbft fotc^e

Sobrebner nid^t §n nennen weife unb H^ rt)enigften§ Sutljer, tnie

ganffen njiffen fonnte, üon bent Dialog nrtf^eitte: „wcx biefem

33uben unb 5^uc^e folgt, — bent gefegne ber Xeufel \)a§> ^a'ü im

5lBgrunb ber ©ötte. kmen." ^)

^er Biif^J^i^^^tt^^Ö i^^^^^ SSorgänge fül)rt nn§ auc^ auf hk

betannte ^ran!f)eit Wlcian^t^ow^, an meld^cr er aug (Sc^mer§ über

iene§ ^ergernife 1540 in SSeimar auf ben %oh barnieberlag , unb

auf hav gelnattige ^ebet, mit lüelc^em il^nt ßut^er bort §u .'pitfe

fam. Unb n)ieberum berid^tet Sanffen l)ier in feiner eigenen SSeife.

58on bem (Siebet nömüd^ erjäl^It er 9^ic^t§, fonbern fagt ftatt beffeu

nur (mit ben folgenben ^(nfü^rung^jeic^en), ha^ StReland^tlion „unter

Sut^er» ^eiftanb" genefen fei. 3£ßa§ er, ber in jener ganzen böfcn

^aä)c Sutl)er nur möglic^ft gleic^gittig gegen ha^ Stergernife bar-

geftettt t)at, mit ben 9(nfü^rung!o§eic^en anbeuten unb mie er mol)f

ben „^eiftanb" üon ber SO^affe feiner i3efer üerftanbeu i^abtn mollte,

mage iä) nirfit ^u enträt^fetn. S^tec^t eigene aber trägt er \\m bann

bie SBorte Dor, bie 2utl)er in ber ?^reube über be» ?vreunbe^ (^e=

nefung feiner .^ät^e fd^rieb: „3c^ freffe mie ein S3i)bme unb faufe

lüie ein S^eutfd^er/' ^ie Hingen freiließ fef)r rol). Sie tt)ürben

fd)ou anber§ Hingen, n>enn man ^ugleid^ üernä^me, tljeify ttjie ber

^rief fonft noc^ barmlog (weiter unb f)umoriftifd^ ficf) au^täfet, tl)eilö

iüie ebenberfelbe fo luarm, frf)(ic^t unb rein ton Ö^ott, bem lieben

^ater, rebet, ber tro| „fc^ünbtic^en" nienfc^(i(^en Unglauben! ^1)0^

(^ebet ganj greifbar erhöre. Unb für aöju öngftOe^e ober arg=

mö^nifd^e Sefer lag überbie^ö an einer Sanffen U)o()( be!annten

©teile nod§ ein anberer !ur§ barauf gefolgter 33rief an §ät()e üor,

mo fic^ bei jenen ^eiteren SGSorten, bie Sutljer ^ier tuieber()o(t, aud^

gleich beru^igenbe 53eifä^e finben; je^t nämlicf) fc^reibt er: „mir

freffen rt)ie bie !!Öi}^men (bod^ nid^t fe^r), faufen mie bie 3)eutfd^en

') Sßei-fe Cr. 3{. 65, 201). :eutl;er^ ^reunb CSorbin, bei- in hm isei'bad)t

fam, ienen S^ialog toerfa^t ,^u l^aben, äußerte fiel; gan^ entfcljt über eine

fold^K „55er(cunibung", mit ber man il;m frembe „©ünbcn" auflabe (Cod.

Goth. VM) toi. 4!)).
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fbocf) titelt tict), finb aber frö[}(tc^." 3o"tK" oBcr f^nt nuc^ f)ier

bflei 55?cnu]e, uin§ er gtebt, gut geJüö§(t unb au§geI)oben, öom

«(übern fc^iDeigenb; {)ier ift'^ tüieber Kar genug, tüa§ er sollte. ')

^iöie fc^tec^t, unc^rifttic^ , unfitttic^ unb üerberbtic^ Sutr)eri?

i.n)re unb SSirfcn mar, bafnr geben benn nun nac^ Sauffen aud^

^k ^rüc^te, Uielcf)e haxan^ aUhatö erumc^icn, ein !(are§ unb furc^t=

bare^3 ^euguife: nid^t b(o§ ^erftörung ber ^ir^üc^feit unb tief-

ge1)enbcr Unglaube, fonbern gan^ befonber^ bie ßucfjtlofigfeit unb

Unfittüc^feit, lucldjc iibcrad im 3^ot! baraue [)erUorging, Ue^i^igfeit

unb 5(eifc^e»bienft, aucf] 'Verfall be§ Sd^ulmefenc^ unb ber Uni-

üerfitäten, mo bi^:? ba()in bie ma^re SSiffenfd^aft geblüht ^ttc. Unb

bafür beruft fic^ Janffen nun überaß auf £utt}er felbft, auf feine

Ä lagen über bie 3una^me be§ 3^erberben§ gerabe unter ber ^rebigt

be§ angeblichen (Süangetiuntg. S33a^3 Sut^er fc^on beim beginn

feinc^3 2Öir!en^ über bie 'i^erborben§eit be§ Mcxn§> unb be§ ^önä)^

tl)um» unb über i^re fc^timmen (Sinflüffe auf'§ i8o(!^(ebeu gefagt

I)attc, ift nac^ Sanffeu arg übertrieben ober unma^r. %'i^a^ Sutf)er

gegen Safter unb SSerberbniffe, bie aud) Sanffen für folc^e aufiel)t,

mie über bie ^.^ötlerei ber ^eutfc^en, über öffentliche ^utbung ber

Un^uc^t, über Ueppigfeit, SBud^er u.
f.

\v. fc^on anfang^^ in refor-

matorifc^en $>auptfc^rifteu, mie 1520 in feinem ©ermon bon guten

Si^erfen ober feiner 8cf)rift an ben 5(be( geprebigt unb monad^ er

olfo auc^ fc^on atte biefe ii'after in meitem Umfang üorgefunben

^at, 'öa^ \)at Jvanffen üerfc^miegen. ^^fet, mo Sutt)er gctualtig gegen

bie auc§ auf proteftantif^em 33üben no(^ muc^ernbe ^^erberbnig

loöjie^t, glaubt ^^vanffeu unbebingt feinen ©c^ilberungeu, fragt nic^t,

ob ber ^Keformator oietteic^t anc^ t)ier etma^ im (5ifer ^u felir üeralt-

gemeinert ^abe, miBbcutet i[)m überbiee, mie mir oben (8. 33) fal)en,

feine Söorte fo, aU ob er im ©üangetium unb etiangelifc^en (Stauben

fetbft ben (^runb be^ '-8erberben» gefet)en f)ätte. Unb baneben über=

get)t er mieber biejenigen ^^leufterungen, mo Sut!)er erflärt, ha^ boc^

bie ^apiften jenen ^^uftanben gegenüber nic^t im minbeften befferer

fic^ rüt)men fünnten, mo er fic^ ber ?^rüc^te freut, bie boc^ bei aüen

oufric^tig glaubenben Seelen im ürc^lic^en, bürgerlichen unb ^äu»-

lid)en Veben unb namentlich auc^ in ber nnfc^einbareu ^eruf^treue

unb 5lrbeit reiften unb meldjen bie ftoljen fc^einljeiligen "^apiften

') ©efdjirfite 2c. :;,42»). 53uvf^arbt, 2ut^er^ 3?vieflvec^fcl 8. :{.")T; ^i^riefo

öoii Xt mtu ißb. r, e. 2US.
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nidjty an bic Seite ^u fteden f}ätten, luo er in^befonbere feine ."potf^

nung au^Jprid^t über \)a§> I^eranlüac^feube, in 33ibel unb .<»lateci^t§mu5

unterrichtete ÖJefd^Iec^t. ^anffen fnc^t Sßorte Snt^er§ ^erau», lue

biefer einer ^ernnd^Iäffigung be§ Sc^uItüefenÄ gegenüber baran er=

innert, tnie man üorbem bie i«Unber in ben hoä) j(i)Iec§ten Unterrid^l

ber Mijfter ^^u ^ief)en gefnd^t f}abe. @r fc^tüeigt anbererfeit^ baöon

lüenn iiutEier ^^ ©. in jenem befannteu ^^rief •) Don (Coburg aus

feinen Sanbe§!^errn auf ha§< fd^ünc "igarabiev Ijinmeift, ba§ biefei

in ben ^^arten, c^rifttic^ herangezogenen ^Inäblein unb SJ^cigbleir

feinet i3anbe^ befi|e unb bec- gleichen bie 2Be(t uid^t {)abc. (Siner

^^luöfpruc^, njorin er ben Gegnern oormirft, ha'j^ fie hk Siein'^eii

be§ ^'eben§ bei ben (^bangelifcfjen nic^t feigen, fonbern nur an bi<

^2(ergerniffe unter if)nen fid^ bangen motlen, t)aben mir oben angeführt

@ine gemiffe 3wnaf}me ber (Korruption nac^ ben üerfd^iebenei

angebeuteten Seiten l^in mirb nun a((erbing§ in ber ^Keformotion§§eii

ftattge^bt l^aben. Unb aud^ ba^, ha^ fjie^u bie S^leformation ir

gemiffem Sinne beitrug, fönnen mir unbebcnftid^ ^ugeben. ^hu

iann \)axan§> feineemeg» ein ^emei^ gegen il)re löered^tignug unt

•iRottjmenbigfeit gebogen merben. 3a«ffen, ber nur auf X^tfac^er

fidj ^u ftül^en üorgiebt, ift längft an bie Xf)atfac^e erinnert luorben

ha^ auc^ bie ^^srebigt be5 @t)angelinm§ bur(^ einen ^poftel $aulus

G^rfc^einungen im (iiefotge Ijaiiz, au§ metc^er Gegner auf einer

iierberblic^en 3n^)aÜ berfelben l)ätten fd^licßen fönnen. ^anffer

fuc^t eine (Erörterung biefer ^^atfac^e ttjeüs^ mit ein ^aax fauten

SBi^en, tljeiB mit frommen ^Sorten über bie im ^cilanb tiegenbi

reine ?^üHe übernatürlicher SSaljr^eit u.
f.

m. ju umgeljen.-) Si(

bleibt aber bennoc^ befteben unb ift ja auc^ leicht genug Derftäubtic^

S)e^ ?l))ofteIsi ^^rebigt uon ber c^riftüd^cn greibeit Ijat, mo fie aui

fd^Ied^ten ^oben fiel unb nid^t gemiffen^aft im äufamment)ang mil

feiner gefammten Se^re aufgenommen mürbe, fd^on bamal§ 2Bir

!ungen gehabt, Dor meldten ber 5(pofte( felbft marnte, ha^ man

nämlic^ biefe grei^eit nid^t „§u einem 5(nfa§ für'e ?^(eifc^ nef)men"

möge. 5lu§fd^meifungen, mie er fie j. ^. ber öon i^m begrünbeteii

unb „in aöer Seigre unb aöer (ErfenntniB reichen" Sloriutf)ergemeinbc

öormerfen mufite, !amen fidler nid^t ebenfo in ÖJemeinben oor, mc

feine jubaiftifd^en ÖJegner, bie er felbft §unbe nannte, il)r alte^

') «riefe 1, 21. ^) 3(u m. .^rititer ©. J78.
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ÖJeje^ aufrecht erl)ielteu. 3" t>cr ^Jieformation tarn \xo6) t)in5n,

t»a6 bie ^$rebigt eben jener neu erraecften paulinifc^en i3el)re nt^t

erft attniäl)ac^ unb befto tiefer einbringenb fortfc^ritt, fonbern bo^

iogleic^ ganje, noc^ unreife SSotf§maffen bem neuen eüangetifd^en

©emeinbeiuefen einüerteibt lüurben; bie firc^enpolitifc^en ^stirinjipien

aber, na&i lüelc^en bieg gefc^al), tüaren nic^t bem Reifte be§ (Süan^

geliumc entfpruui^en, fonberu eine (^rbf^oft au§ bem mittetalterlid^en

^ati)oIiji^?mii^?.

2Bar :t'utl}cr^ l^elire unb SBir!fam!eit bocf) an ficfi fc^on jo

uerberblid^, mie Janffen fort unb fort bef)auptet, fo fjätte ja U)o()I

je^t ben proteftantifc^en -^uftänben gegenüber nur um fo reiner

unb f)eller bie ^Jteligiofität uub @ittlic^!eit ber fatf)oüf^eu (SJebiete

leuchten muffen, mo g(eic^ üon Einfang an jene ^^äpfte tro^ itjrer

eigenen „menfc^üc^en @c^rt)ii^en" mit gewaltigen S3annflürf)en, mie

ganffen fagt^), „aU^ mutl)ige 5Iumä(te be§ ^riftlic^en ©ittcngefe^ee''

auftraten unb bie i^neu ergebenen geiftli^en unb tueltüd^en 9ieic^§-

fürften je^t meuigftenö gegen ben eöangelifrfieu Sauerteig mit all

i^ren Straf= unb 3ucl)tmitteln einf(^ritten , ob fie auc^ um anbere

llnfittlic^feit roenig fic^ gefümutert l}atten. 5lber lüie 5t^utl)er f^on

Dorl)er über fc^mere gerabe mit bem fat^olif^en iiTir^entl)um ju^

jammenpngenbe «erberbniffe geflagt liatte unb ber fortfrfireitenben

iKerberbnife gegenüber bie fat^olifc^eu ^erbältniffe ttic^t im minbeften

beffer at§ bie proteftantifc^en fanb, fo beftätigt fid^ uns? bieft überall

and) fonft. $)ie erften furfäc^fif^en toc^ent3ifitationen im Sa^re

1528, bereu 5^eri^te mö) 33ur!l)arbt •^) ^öuffeu im eigenen Sntereffc

gern benü^t, jeigen uue 5. 59. unter ben alten fatl)olifd)en @ieiftlid)cn

einen 93cann, ber !aum ha^ SSaterunfer unb ben glauben l)erfagen

fonnte; bei ben ÖJeiftlic^en teuren immer uub immer bie betannten

Äöd^innen mieber: über Xrinfen unb ^2lu^fcl)enfen uon (Sietränien

u. f.
m. wirb ferner geflagt. iöei Sanffen felbft tanu man neben

bem, \m^ er mit großem ;vlei6 über fc^le^te ^uftänbc ber ^^rote-

ftanten au^ !L'utl)er5 eigenen ii^lagen gefammelt l)at, üerljaltnifemäfeig

nur fe^r luenige Stellen finben, meiere and) in bie Buftäube ber

!ott)olifrf)eu iöeüölferungen unb il)rer »päuvter mh::> einen iölicf tl)un

loffen. XUucl) fogar bei il)m aber erblicfen mir bann bort nur ein

') 91. a. O. ©. 157.

-) ^i^urfbavbt, (^HMc^ic()tc ber färf>f. .Hivd)eiu unb 8clHi(l)ifitatiouen 1879.
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ebeufo traurige?, ja, \va^ bic geifttid)eu §äu^ter betrifft, ein nod^

üicl traurigere? 33ilb. ^^abcn etiua aud) I)ier, luo mau beu ^'uttu?

uub ba§ ^efeuututg ber S^eforniatoreu mit alleu SO^ittetu feru ^telt,

bod^ eOeu fie mit tl^ren öerberblid^eu Se^ren fofc^redüc^ über bie bi?=

I)er b(ül)eube ©ittlidifeit obgefiegtV ^auffeu bringt tu ber X()at aud^

bie§ gutuege. 3)ae ^äbcn il^m, mic er ftc§ altgemciu aUiJbrücft, bie

3SeI(eu ber politifc^^ürc^fic^eu ^Heüolutiou überatt angerichtet. ^e=

ftimmter fü^rt er ^. ^. §um Zs^^ljx 1024 au?, mie „rafc^ feit ber

SSerlüubiguug be? augeblic^en (^naugelium?" bie 3»^tIofigfeit uub

Uu^uci^t uameutlid^ aud^ tut ^(eru? ^ugeuommeu ^abz, mie ba bei

einem ^^-eft in §eibelberg 33ifc^öfe burc^ öffentlid^e? Xanten uub

^ubiüren 5lergerni§ gegeben ^aben u.
f.
w.h ^a ^aben alfo tuenige

3a^re guöor §umauiften uub einige Stbelige gegen $a|3ftt^um,

^leru? nnh Sc^olaftü, übrigen-ö anc| eben gegen jene 5(ergeruiffe

bei ÖJeift(irfj!eit uub äl^önd^en uub gegen SÖßud^er, üerberblid^e? treiben

ber großen (SJelb^errn, ^l^ertäugnnng guter olter beutfc^er Sitte u.
f.
W.

(ü?^ujie^eu begonnen uub :^utl)er feine Se^re tion ber (S^tauben?-

gerec^tigfeit uub euangelifc^eu Jrei^eit, jugteic^ aber and^ feine ge=

mattigen SOSarnungen oor eben jenen l^afteru, feine ^lufforbernngen

an bic ^eifttid^eu §u einem e()rbaren et)e(i(^en Seben unb feine

ä)^al)nungen gn magrer ^ruberliebe unb §n einem aud§ in jebem

irbifc^en ^eruf ^u übeuben ÖJotte?bieufte begonnen: unb Solge

^ieüon unh namentlich 8c^ulb Sut^er^ mar e?, ha^ alle jene i?after

nun erft red^t aufbüi^ten, bie ber alten ^irc^e treuen (^eiftüdien nun

erft rec^t loc^innen annahmen unb bie 93ifc^ijfe taugten unb jubilirten.

Sanffen (jat fic^ au?gebeten, \>a§ $räbi!at „liic^erüc^" menigften? nur

bann gegen if}n §n gebraud^eu, menn man e? ernftlic^ begrünben

!i)nne.-) (Sr müßte ba?felbe uu? meuigftcn? (}ier erlauben, menn

nid^t ber ©egenftaub unb feine ^el)aub(uug be?fclben etma? ju

ernfte? für un? märe.

SSüßten mir nic^t, baß neben ben religiöfen uub ürd^tic^en

gaftoren uod^ gang aubere fociate, uotionalofonomifc^e u.
f.

m.

bei jener C^ntmicfelnug beutfc^er Suftöube eingriffen, fo fünnten

mir eine gerabe entgegengefe^Ue förflärung bafür üorfc^tageu: mie

nämlic^ nad^ einer 5leußerung äTcacc^iaüetli? bie ^Kom gnniic^ft

') m\ m. SixitiUx ©. 22.



61

uiol)uenbcn InUfer am lueiiigfien 9^ct{giou t)aben, luie mau nad^

einem bamaligeit beutfdjcn (5vnd)iiH'>rt ber §ö{Ie um )o uät)er iuar,

je näf)er mau 9flom fam, uub lüic jene 33e{)au|.ituuc\ ber fran^öfifd^en

:?Heuohittouäre, t»ou ber tuir ^anffeu oben (@. 33) am uuredjtcn

Crt rebeu I)örteu, bod^ bariu Ütec^t l)atte, bo§ bie fitttic^e 'Sex-

berbuig iu ^vraufreid^ üor^ugÄmcife üon oben ^er fid^ verbreitete

uub aßmäbtic^ bov 'Sott burc^braug, fo, fönnteu lüir 'ia^cn, fei bie

^^Inftecfuug ber groftcu fittlicfteu $eft, bereu äJiittelpuuft f^on gegen

'oa^ (5nbe be^ö uorigen 3al)rl)uubcrtc^ 9fiom lüar, uub bie 5(nftecfung

berjenigen ^riöolität, ^u ipelc^er guerft uub ^umeift eben bort ber

tiou Jauffen gefd^olteue §umani§mu§ geführt I)at, nun aHuuipc^

auc^ iuÄ beutfc^e )Soii uub aik li (äffen uub Stäube beffelben Oor^

gebrungeu uub unirbc uod) niel ärgere grüd^te getragen ^aben,

menn uid^t gcrabe bie ^Heformatiou mit i^rem ernfteu @eift uub

il)rem 0>5otte^mort je^t uufcrem SSoIfc gefc^enft morbeu loäre, in

ireldjem fie freiüd^ burd^ bie bort üort)anbeueu böfeu (Elemente

üiel Irübuug uub Hemmung erlitt. 3ebenfa(I§ aber mug I)ier ber

(ittlic^e (i'ifer geltenb gemacht mcrbeu, ber ja eben in ben von

Sanffen uac^ einer an'i>txn Seite ()iu an§genn|ten .flogen Sutl)er§

fic^ funb giebt uub melcfjem S^nffen fd^tüertic^ gleid) fräftige§ an^

bem ÜXcunb römifd)^ fatI)otifrf)cr ilird^eumänner jener ;]eit mirb gur

Seit^ ftetlen fönnen. 3Seuu iihitljer 5. ^. gegen bie Sittenlofigfeit

in ber Unioerfitateftabt 2Bittcuberg priüatim, amtlid) uub auf ber

.SUn^et (o^^bric^t, fo liefen fi^ an§> fatt)ülifc^en llniocrfität^Jftäbten

noc^ üiel ärgere ^iuge anfüfireu, fd^mertid^ aber fo (diarfe uub

rüdfic^töfofe fitttid^e ^eugniffe bamiber. Sutl)er§ (Sifer gegen bie

bief)er gebulbetcn uub gebegten ^"yrauentiäufer / ben mir i()n 1520

au^füred)eu borten, blieb fii^ gleich uub bctl)ätigte fid) iu ben

eoangelifd^en Stäbten prattifc^, lüeun er auc^ bem alten §er!ommen

gegenüber burd)^ubriugcu Wilhc l)atte. (^egen bie llufittlidjfeit be§

^-ßot!e§ uub uameutlid) audj Dorucljuierer l'eute bebauerte er eine

georbnete ^ird)en5ud^t noc§ nid^t burd^fübren §u fönnen. 3n feiner

eigenen (i^emeiube aber aU ^^ittcnberger C^eifttic^er ift er ^^ 93.

gegen einen ber trotMgftcu §erru in ,Vi urfad)feu , ben Sanboogt

t)on SD^et'ifc^, fel)r fd^arf megen anftij^igen i'eben§njanbel<: ein-

gefd)ritten. ' ) 'Xuf ein eljrbare^ ebelid^e§ ßeben ber t>er^eiratl)eten

') 9}i. fintier ^^. 2 8. 4:iS (2. 9luf(. ©. 44s
f.); bort and) m\tmi>

übev irutbev'ö ilHMnühnu^en um ^ud)t 11. f. U>.
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"iPfarrcr im ÖJeiienfal3 gegen jene^i ^ebeii im (^iiHibat ijat er ftreiig

getialteii. "änd) gegen SBnc^er, Uep)3ig!eit u.
f. m. ^pxaä) unb

fd^rieB er noc^ fpäter. ^r moHte auc^ in feinen fd^malfalbifd^en

5lrti!e(n, ha^ ein ®on§iI mit allen fold^en @d^äben unb ©ebred^en

be§ fittlid^en unb fo^ialen ßeben^ anftatt mit ben ünbifd^en äu^er^

üd^en (Sa|ungen, über bie man bort ^u öer^anbetn pflege, fid^ be^

fd^äftigen follte. 5(u§ feinem (SJeift ftnb bie .Slird^enorbnnngen f)er=

vorgegangen, bie befonber^ burc^ ^ugen^agen ben ftäbtifd^en @e*

meinben gegeben unb bort, für ^a^r^unberte frud^tbar mürben.

@§ mar fc^mer, unter ber 9}iaffe be§ Sanbootf^ neue Drbnungen

unb beffere äuftänbc lier^uftellen ; fc^on bie ^^'erid^te über bie

gmeite furfäd^fifd^e Äird^enüifitation, meldte ber erften nad^ menigen

3af)ren folgte, mieberljolen inbeffen nid^t bto§, moüon Sanffen

rebet, nod^ bie alten tiagen, foubern geigen and) fd^on gortfd^ritte

an, moüon Qanffen fd^meigt. iöelannt finb Sut^er§ mieber!)oIte

ftaffifd^e '^(nfprad^en an hk ©tobte unb Obrigfeiten ^u (SJunften

ber (Schulen, mo^u mir mo^I auf ber entgegengefe|ten Seite mie=

ber fd^merlid^ gteid^ee in jener ^eit finben. Unb ,'panb in öanb

mit ber erften ^egrünbung einer neuen fird^Iic^en Orbnung ift ja

anä) fc^ou bie (^rünbung neuer Schulen gegangen. ?vür bie 3"*

ftänbe be§ bamaligen beutfd^en eüangelifd^en Sürgertt)um§ ftanben

Sanffeu, menn er ben bentfd^en proteftantifd^en Ouelten nid^t trauen

mottte, auc^ ^erid^te unbefangener 5lu§Iönber ^n dJebot. @r fü^rt

jeboc^ bie betreffenben ^üd^er auf, o^m fie nac^ biefer Seite ^in

^u benü^en; fo, mie fd^on an einem anbern Ort*) gegen i^n be=

mer!t morben ift, ben Sieifeberid^t eine^? @nglänber§ 3voger 3lfd^am -),

mo ,^. ^. ha^ ernfte ürd^Iid^e Seben unb bie Slrmen^ftege ber \)xo-

teftantifd^en (SJemeinbe 5Iug§burg§ gefc^ilbert mirb. ®ie ^erid^te

ber t)enetianifc|en (SJefanbteu fü^rt er bafür an , ha^ ÜaxU V. §of

fittüd^ biet beffer aU ber Jran^ I. beftetit gemefen fei,-^) oon ben

bemunbernben 5(u§fagen biefer gut fat^olifd^en Mänmx über bie

proteftantifc^en 3^eid^§ftäbte fd^meigt er.

lieber atle§ ha§> üiele @d§meigen nun, ha^ i^m in biefer unb

anberen S5ejief)ungen oorgemorfen morben ift, ^ot Sanffen nad^^er^)

') 2lug§b. 3lUg. Seitimg t>om 24. Se^jt. 1H^2, ^eir.

^) .tatterfelb, 3togcr 2lfd}aiu 1879.

^) ®efd;ic^te :i, IUI.

) 9ln m. ^vitiUv S. 60.
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jeiueii ^ritÜeru bemcrft: and) er (äiupic ja uid)t, ban in l'utl)orv

Schriften „t)ielc tiefd)rifttirf)c fromme ^ebanlen", ja manchmal fo^

gar ör^abeneÄ üorfomme, tuobei bann Snt^er eben au§ bem bei

ifyn m nad)mir!enben Weift ber !atI)oüic^en ^ird)c tieraiiS ge=

iproc^en \)abr, er babe iebod) bierüon erft in bem no^ beöor^

ftel)enben näd)ften «anbe feinet 33uc^e§ jn f)anbe(n, tüo eigene

„bie geiftigen ^nftänbe^' feit ber ^loüttfdi^'liri^Ii^en ^Keüolutton

gefdiilbert 'merben foUten. §iemit reditfertigt er fid) unb tl)nt fo=

gar entrüftet über bie i^ormürfe; al§ ob er md)t in 2BaI)rt)ett

{c^on bur^ ,^tt)ei ^Mnbe I)tnburd) immer inieber üon ben jittli^en

golgen nnb Suftänben ber 9leüolution gefpro^en ^ätte, nnr

eben immer nac^ ber einen Seite l)in, unb aU ob er nic^t f^on

eine 3}knge ber l)ier in S3etra^t fommenben ©Triften unb hieben

Sut§er§ benü^t Ijätte, nur eben immer fo, ha^ er, mc ßut^er

fagt, 33öie§ aufzumutzen fu^te unb be§ ©uten f^mieg. S«, i«

biefer Äunft ber ^efd)icf)t§fc^reibnng ift er ein SJ^eifter getnorben:

er mac^t einen großen mann unb fein SSirfen erft gan,^ fc^tüar^

unb im bie (Sinbrüde !)ieuon erft ^a^xt lang bei feinen Sefern

mirten, um i!)nen f)intenad) auc^ no^ einige untere ^l^unfte an

bemfelben ^u feigen, biefe§ aber fogleid) mieber in feiner 'äxi aU

tim^ bar^nfteHen, ma§ nidit (ut^erifc^, fonbern römifd) = !atf)ohf^

actnefen fei.

Snjmifc^en ift ^utber, mit atten ienen S^ormiirfen uniere§

^piftorifer^ belaftet, fd)on ein gute§ Stüd öor bem 8c^(uffe be§

j^ule^t erschienenen ^anbe§ geftorben. ^ir ^abtn nur no^ jn be=

trachten, tpic Sanffcn it)n fterben läfet.

3.

ganffen referirt noc^ über üutl)erÄ 8^rift „miber ha^ ^apft-

tt)um";,u ^Hom :c." i meiere id) trot3 einer öon it)m gegen mid)

gerichteten «emerfung uocf) immer ein .tefete^ grofee^ 3eugnifi

ßut^ere gegen baö ^avfttt)um" ^u nennen mage) ganj !ur§ in ber

SSeife, bafe er au5i bem an (^ebanfeu unb ©rünben reiben Sn^aft

ber groben Schrift nur ein paar ^auptgrob^eiten tierau^ greift.

') ©efc^ic^te aj. :i 8. 5^1—538.
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3)en gröbfteii @a^, 'i)a^ nämlid^ ber ^aifcr m\i) bie dürften bem

^$a|3ft bie geftol^Ienen Sauber nehmen unb i^m bie lügenhafte

gotte^Iöftertid^e B^nge an ben (SJatgen nageln foüten, betitelt er

in ber «Seitenüberfd^rift : „Öutl)er§ ^lufforbernng ^ur ©rmorbung

be§ $a))fte§"; er ()ätte, Wtnn er e§ für (Srnft nalim, mobl fagen

muffen: §ur förmtid^en Einrichtung be§ *$a^fte§.

,s3ieran {)iingt er einen S3eri(^t an über bie bamal§ er=

fc^ienenen, mit S^leimen Sut^ere öerfebenen Sranad^'fc^en S^mä^--

bilber öom **^a^fttt)nm, tneld^e nod^
,,
gemeiner unb ro^er" al§ jene

Schrift feien, ^on ben TObern fagt er, fie feien „nad^ Sutt)er§

^ilnleitnng verfertigt." ^ag 'i>a§> aber nic^t mal^r ift, geigen jmei

iöriefe £ntt)er§, bereu 2Borte g^nffen in bem öon i^m citirten

unb gebraud^ten ^erirfjte @d)ud)arbt§ über bie Silber üor fid^

Ijatte ') unb öou beneu ber eine für einen aubern Q\x>td anf!^

bireft Hon it)m felbft benü|t morben ifl; beuu Ijier tabelt IHit^cr

ua(^brüc!(ic§ bie 5(ufua^me eine§ ber Silber, hci^ bie Öieburt be^

$a^ifte§ bom Xeufel barftettte, lueit fein ÖJegenftaub ein §u garftiger

fei unb mit ^}iüc!fid^t auf unfere SJJütter fo ettua^ gar uic^t bar=

geftetlt tuerben foKte. 3$on Sutf)er§ Unterfd^riften fn()rt S^^^ff^n

bann einen ^Keim rec^t fd^mu|igen 3nt)att§ an, niimlic^ bie Unter-

fc^rift ;^n einem Söilb, meldte«- ben ^^a^ft auf einer (Bau reiteub in

S5erbinbuug mit 9)lenfd^en!ot^ barftellt, unb fäl)rt fort: „bie meiften

ißerfe finb fo unflütliig, ha^ fie fid) gar uidjt anfüln'en

laffeu." ®em (brauen gegenüber, metc^e§ er Ijicrmit hei an-

ftänbigen Sefern erregen mag, n)age id) bennoc^ ben einzigen

aubern ;öer§, ber Ijier in 53etrad^t fommen !ann, an^ufü^reu. @r

fte()t unter einem ^i(b, iuo bem eine Bannbulle ^attenben ^apft

jtt)ei ä)(änner auf bie unanftäubigfte ^Xrt S^M^ intb §intertf)eil

{)inftreden, unb lautet:

„^Jiic^t, ^apft, nic^t fd^red unä mit beim öann

Unb fei nid^t fo §orniger äl^ann,

2Bir t^un fonft ein ©egenlueljte

Unb geigen bir§ S3elt)ebere."

^ie^ ift ^a§> ©rouen^afte. ®enn üon ben aubern ißerfen ent-

i)äit feiner über^au^it ettnag ^Jlnftögige^. ^er fd^amljafte 3onffen ^at

olfo boc^ tno^l gerabe ha§> 5dimu|igfte fid^ gur 5lnfül)rung ermä^lt.

') ®d)uc^arbt, klnta^i (Sranad; ^. 2 ©. 248
f.
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Unmittelbar baniuf giebt unö Saiiffeu ein uiiflätt)i9C^ ^^srobuct

jcuicr eigenen ^$f)antafie, ha^ er m^i eben auc^ nic^t offen au§-

^ufprec^en luagte. ^^ut^er «agte nnmüc^ am 15. Suni 1545^bem

to^borf über heftige Steinfc^mer^en; babei bezeichnete er ben Stein

aU feinen .,carnifex'^ mie er an^ fonft t^t ^), — gtei^ barauf

auc^ al^ feinen ,;ßfat)l im gleifrf)" mit ben Söorten, mit meieren

be!onnttic^ '^anin^ einmal feine eigenen Seiben bezeichnet ^t.

Carnifex. eigentlich genfer, ftef)t befannttic^ fc^on bei ben mten

für einen !)arten ^:|5einiger über^au^t, iuie j. ^. SJJartial ha^ ^obagra

fo nennt; ebenfo carnificina bilblid^ für golter ober 9}larter, mie

ttjir bie ^Reformatoren §. 35. Don einer gotternng ber Öietüiffen in

bcr papiftifc^en Clirenbeic^te reben pren. SBie arglos Snt^er bort

jene ^ie^eiinnng gebraucht ^t, ^eigt eben aucf) t^re gufammen^

ftedung mit bem ^anlinifc^en ,;^5fa^l." 5(u§ ienen SSorten 2ut^er§

mm ziet)t 3anffen, o^ne baneben htn ^$fa^I ^u ermähnen, ba§ üom

I Carnifex bei unb erflärt: Snt^er ^abe „auf bie Utfa*Ctt feiner

©teinfc^mer^en f)inbeutenb" fie feinen 8^arfric§ter genannt.

SBaei 3anffen eigentlich mit biefer ©rftärnng meint unb mie er auf

fie oerfatten ift, mufe ic^ ben 35ermut^ungen ber Sefer anleint geben.

m^ einft bei Sutfier^ öebjeiten ber ^id^terüng ßemniu§ fi^ über

eine anbere ^ran!I)eit 2utl)er§, einen 9luf)ranfatt, au§ge(affen unb

noc^ weiteren 3c^mu| öon i^öfterungen oorgebraci)t ^atte, fprac^

ßut^er über fotc^e (Gegner: „la§t fie, mir motten un§ nid^t mit

i^nen in ben ^rerf fegen."

ganffen fäl)rt fort über Sut^er^ lefete Seben§§eit §u berichten:

' an ben t)on i()m beabfic^tigten meiteren fd^riftftellerifd^en ^rgüffen

feinet Öirimme^ gegen ben ^^§apft ^aht jener „(S^arfri^ter" il)n

ial)nlic^ mie einft am eongilau^fc^reiben!) üer^inbert. 3n unnenn=

baren Sorgen, Onaten unb ^Xengften, namentlich unter fteten @e=

miffenequaten über bie 9ted)tmäiig!eit feinet Sirfens I)abe bann

Sutber üoüenb^ fein i^eben uerbrac^t bi§ ^^ feiner legten Sfleife

uQcf) (Einleben. Xanthzn aber miffen mir au§ unfern Ouellen'^),

bofe 2utl)er tro^ ber Steinbefc^mcrben unb anberer förderlicher

Reiben noc^ bi§ in ben 9lotiember getreuüd^ feine bibtifd^en Uni^

öerfität^üortefungen t)ie(t, bie er bann fro'^ jum Srfilufe brachte,

') OBriefc 5, 742. 747.

') "^(il. ',mn ^-oU^nbcn befonbcv^^ bie ^^riefe bei 2)0 3Bette.
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uub itod^ feine (£'rf(ariingeu 511111 ^^ropi)eten §D)ea ^erauSgal), alf

IDO^I auä) nod^ 511 meiterer ^olemt! gegen ben ^apft fraft ge

^aU I;ätte. Ueber bie böfe SBelt nnb namentlid^ anci§ über bi

fittüd^en ^(ergermffe in feiner ©tabt Sötttenberg fteigern fid^ rtio^

feine Etagen nod^ mit bem ,^une]^menben 5llter nnb förpertid^e

^efc^merben. ^tber jene angeblichen ^en)iffen§biffe gel)i3ren ganj tüie

ber ber S)eutung nnb ^fjantafie 3önffen§ an, ber :^ter überbiefe an

lauter fd^on in eine frütiere Qnt (1538) fallenbe Xifc^reben termeifi

uneben ben i^tagen über jene |]nftnnbe ;freut fid^ Sut^er über ebl

Vertreter, bie ha§> ©üangelinm bod^ befomme, unb über Orte, m
e§ nen aufblühte. 5ln§ ben eigenen Reiben ^erau§ fe^nt er fid

nac^ einem feiigen ^Ibfc^eiben; im fc^mer^tirfien .s^inbticf auf bie aÜ

gemeinen ^^er^nltniffe nnb namentüd^ an(^ auf fein beutfd^e^ SSater

tanb nnb auf ha^ fd^mäl)tid§e 3Ser^atten be§ ^aifer§ unb ^^apfte«

gegen bie Xürfen tröftet er fic§, ha^ 'i>a^ @nbe ber 3Selt unb ^iemi

ber Xag be§ -*peile§ na^e fei; ift i^m boc^ fein S^e^f^^/ ^ö§ e

biefen mitfeiern barf: er ^ireift (^ott bafür. "äiiä) Xroftbriefe tioi

it)m an anbere I)aben mir nod^ an§> jener 3^^^ in tnelc^en Sanffei

üietteid^t auc^ noc^ „tief c^riftlid^e (S5ebnn!en unb ©efüble" aner

fennen müfete.

9Zac^ ©itfleben reifte l'ut^er auf bringenbe§ bitten ber ©rafei

Don SJJangfelb, feiner ebeinatigen Sanbe^^errn, um einen liäglic^et

Streit gu fd^tid^ten, ben fie megen üerfd^iebener (^ered^tfome, megei

ber 5öergtüer!§einfünftc, megen bee* .^ird^enpatrouat§ u.
f.

m. mi

einonber fü()rten. 3n fi^ü^eren ^a^ren ^atte er fi(f| an bie ^rafei

oud^ megen gemiffer Magen gemanbt, meldte it)re Untert^onen, na=

mentlid^ bie ^üttenmeifter , über Ilngererfitigfeit unb 33ebrüdfunc

burd^ fie führten; unter anberem Ijanbelte e§ fid^ babei auc^ einmal

um einen ©d^moger Sut^er» felbft. ©eine je|ige 9ieife bageger

betraf lebigtid^ jene §önbel ber (trafen unter einanber, mie audj

bie bann ju ftanbe gefommenen un§ nod^ urfunblid^ Uorliegenben

S^ertröge jeigen.^) Sanffen bagegen ermähnt öon biefen §änbetn

gar nid^t§, fonbern rebet nur Hon einem 95erfud^ ber (Strafen, burd)

') ^gl. befonbci'^: Ävum^aar, bie (S)vaffc^aft 50Jan!§felb im Sfefonnatione?

Zeitalter 1855, (S. 27J~275. 3?icUeid)t I;abe ic^ felbft in J)l. 2ntl)n- 2c.",

1. 3lufl. 33. 2 <B. 597, einer möcjnd^en SSerbre^ung niäjt geipävtig, jeneö

^rüt>ere unb jene^ Spätere 511 unUorficbtig, übrigen^ bocii immer beutlid}

genug, an einanber gereit;t.
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einariffc in bic il^evgiucvtövubeu ilircr Uut()ertl)aucn bcn eigenen

rviuan^cn anf.^nl)elfen , unb bcridjtet fofort: „Sut^er beiien jln^

oenuanbte l)iebei betf)eilicit tnarcn, fotlte ^a^ Sc^teb.nc^ter^

amt nbernebnien." ^-8ou einem ^sntereffe folc^er s^üiuerJuaubten bei

bcm bamaligen ^anbet f)at er, ba er nid)t einmal einen ^^eleg batur

beiuibringen )nc^t, mob( io mcl %tm\^t ai^ mir, bae I^etfet gar

nic^t'J. ^a^ ©rgebnife nnb io mol)( and) bie X)tbficf)t leinet nnmatiren

55ert^te^=^ ift f(ar. ^UHr ^^^roteftanten l)aben in ber ^Keife, bte ber

leibenbe, abgearbeitete ^Jieformator im l)arten Söinter unb unter ben

®efat)ren eine- (Siegange^^ unb einer Uebeiicfimemmung machte,

bic^ber einen ^^emei^ rübrenber .v>ingebnng an jein lleiue^ aüe^

iBaterlanb", mie er e^^ nannte, gefe^en: narfi 3anffen mirb e^

öie(mef)r eine greife in (^efc^äften feiner ^ermanbten gemefen fem.

^a§ ganje ©rgebnife ber 3Bir!)am!eit, meldie Sutfier bort übte

unb meldie überbauet feine le^te mar, f* Sanffen in bem «e^

richte ^ufammen: „Jn (Si^teben ertebte er feine greube". ^le

SBabrbeit ift, ha^ er unter mel Unfreube, bie it)m allerbtng0 bie

(Äraren burc^ ^artnäcfige§, t)abfücf)tige§ Streiten bereiteten, getreulich

«ug^arrte, 'i^a^ er au^ l)ierin ein treiben be^ alten bi)fen geinbe^

erfannte, ha^ er beBl)alb an feine .wu fc^rieb: „ber Teufel fpottet

nnfer, (^ott moüe it)m mieber flotten'' ») unb ebenfo gegen Sreunbe

unter Xt)ränen äufeerte, ber Xeufel üerlac^e it)n unb ^eige i()m'^ |)inter=

t^ciC^), ^a)^ ifim aber fein (5Jott fditiefelicf) über boffen nnb ermarten

lum Siege uert)alf, ha^ ein gliicfüdier l^erglei^ unter ben (trafen ge=

fc^Ioffen unb frö^lic^ bie 35eiii)l)nung unter TO unb 3ung gefeiert mürbe,

bafe er and) bie^ nodi feiner ^ätbc melben fonnte mit ben Sßorten:

„(SJott t)at gro6e ÖJnabe f)ie erzeigt, - alfo mufe man gretfen

baB ©Ott ift e-xauditor precum!"^^) 3^od) (^in anbere^ 3ntereffc

^at er alterbing^ babei glücKid) mit oerfotgt: näm(irf) eine Dotation

für bie bortigen Äirc^en unb 6diu(cn, bereu biefelben nod) I)eute

banfbar geniefeen. ?sefet, bat er bann gefagt, fei e§ 3eit für i^n,

jur 9{ul)e einzugeben, fid^ „in ben Sarg ^u legen". Hub na^bem

ber ^^ertrag am 17. Tvebruar 1546 in aller ;^orm uottenb^ abge^

fd)loffeu mar, entfc^lief er in ber folgenben ^^ac^t.

') »öricfe "», IM').

33cnc^t in: ^^col. etub. u. -Hvit. IS^l e. I(i2.

') «öriefc •',, 7«M
f.

5*
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3anffeu aber, nac^bem er noc^ üüu jener 5t^eub(ü(igfeit 60

richtet, mac^t folgenbeit (Sd^Iufe:

„ßut^erg Ie|te @tuube tüar nal)e. SSon feinem ^obe berichtet

ber Slr^t 9ta|eberger, ,al§ er fein (SJebet §u @ott in anfgetljaneni

genfter gefprod^en, fa^ er ben Satan anf bent 9tot;rbrunnen üov

feiner §erberge, ber i^m bie ^ofteriora gejeigt unb feiner gefpottet.

Slbenbg öor feinem @nbe mar er mit 3)o!tor 3ona§ nnb Tlid^ad

(Sölin§, feinen §au§genoffen, (jeimlic^ guter ^inge, unb ha er ficf)

nac§ gehaltenem 5lbenbma^t ^at motten jur füiii^t legen, t)at er

fülgenben ^^er§ mit treibe an bie SKanb gefc^rieben: Qm Seben

mar id), $a^ft, beine $eft, im Xobe merbe irf) bein Xob fein'.

3n ber folgenben dlaä)i trat feine @eete öor ben emigen fHid^ter."

©in ^eric^terftatter über 3anffen§ S3u(^ f)at hierüber gefagt:

„So fät)rt ßut^er fd^üefeüc^ im SSorgefü^I ber feiner ^arrenben |)ö(Ien=

pein §um Xeufel". ®a§ mirb aud^ noc^ mancher anbere !atf)oüfrf)e

unb proteftantifd^e Öefer jmar nid^t im gebrückten Xe^l, aber ^mifcgen

ben S^iUn 3anffen§ gelefen t)aben. S^i^ff^tt f^^^lid^ ruft mit fd^ein^

barem ®ntfe|en au§ : ,/i)a^ alfo fott in meinem Sud^e fte^en" !

')

?^abricirt aber ^ai S^nffen biefen Schlug folgenberma^en. üx

fanb in einer lange 3öl)re nad^^er öerfafeten ©r^^öfjlung Üia|ebergere

(ber nid^t etma, mie eg bei 3a«ffen fd^einen lönute, bamalg aU ^Ir^t

bei i^utl)er fic^ befanb) jene ©rfd^eiuung be§ XeufeU aU „©age''^)

öor, eine Sage, bie offenbar au§ ber öor^in üon un§ ermäljuten ^leu^e-

rung Sut^erS gegen feine ?^reunbe entftanben mar. ($r Ia§ bei D^a^e^

berger §ugleic§, ha^ ber %zn]tl bort Sut^erg gefpottet l)abe, „'oaf)

er nic^t§ (ntit feinen SSerfö^nung§oerfud^en) au^ric^ten mürbe",

©r fa^, hai bie§ mit bem ^benb üor Sut^er» (Snbe gar uic^tg bei

fRa^eberger gu t^un ^at. @r aber ^at nun bennoc^ bie frül)ere Ein-

gabe („^^sor feinem Xob") mit ber Angabe über Sut^ere ©übe („^benb^^")

unmittelbar unb in feinen ^(nfüt^rung^^eic^en fo uerbunben, ha^ ber

Sefer fie uot^menbig für ,^ufammenge^örig aufe^eu mug.'^) Xa

') 3lu m. ^viiiUx 3. 107.

2) 9k^eberger, ^anbfdnnftlid^e (^M^djidjtm 2c. ®. 13:j: ,;))lan faöet,

— Dr. £ut(;eniö l)ahc — ben ©atanam — gefe^en."

')
5)af5 ^sanffen für bae, \va^ er fo int 3^ei*t mit Slnfüfjnmgejctcf^en

i>erbinbct, unter bem 3:evt bod) auf jiüei t^erfd^iebene ©eiten bee ben SBeniiv

ften ^uflänglid^en 9ial3eberi^erfc^en !öuc^^ t)eripeift („^Wa^eberger VXL VM"),

tlmt natürlid; nickte ;jur <pad)i, Wmn and) er ficb barin eine .<ointerthür

gegen feine .Hritifer mag Horl)eI;a(ten I;aben.
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crid)eiut beim ber Xeiifel fo, a(^ ob er beu unfeligen, fcf)on bi^^er

t)ün (SJcJpiffeneqiiaten flepeütiGten 9ieformator cor feinem C^nbe

nocf) einmal f)üf)nifcf) begriifete. 2)acjegen müßten mir aucf) nai^

ber üon 9ta^eberger angefüljrten ailäl)re üielmeljr jagen, ha^ ber

i Xeufel ietbft mit jenem 8pott bei £ut!)er noc^ griinblid) §n f^anben

^ flcttjorben fei.

SBenn fobann nac^ ^)ial3eberger Öntljer am legten ^enb mit

icmen ^rennben nod) „I)eimUc|'' guter ^inge mar, fo mirb

ganffen miffen, baft banmlÄ „!)eimürf)'' fe^r oft nnb fo otine 2mx\d

auä) bier bie «ebcutnng oon „traulief)'' I)at, in melier e^ ja an^

jefet noc^ menigften§ in oielen beutfc^en ®iale!ten gebraudit mirb.

@r mirb aber aud) nic^t minber miffen, ha^ bie 9}laffe feiner ßefer

0^^ nur im Sinn unferer I^entigen S^riftfpra^e öerftef)en fönne

unb bann gan§ nad) feinen eigenen fonftigen ÜZac^reben über Sut^er

beuten merbe.

darüber, m^ ^uü)tx bei jenem f)eimlic^en äufammenfem

gerebet, I)aben tnir and) nod) 5(ufjeic§nungen, n^elc^e iibeiijaupt über

feine Ie|ten Stunben gleid) nad)§er gemalt morben finb, bereu

©(aubmürbigfeit noc^ niemanb anjujmeifeln üermo^te, bereu origi-

neue Sut^ermorte aud) nic^t erfunben merben lonnten. ')lad) il)nen

m Ihit^er bort neben ^eiteren ©d)er5en namentlid) au^ no^

fd)öne ernfte kleben über \)a§> öeben im Senfeit^ gefüt)rt unb über

t^en üon i()m felbft erfe^nten ©eimgang. 9lac§f}er, na^bem er no^

qcbetet, begannen bie S3e!lemmungen ber «ruft unb be§ ^er^ens,

.uelc^e bei it)m §um ©übe füt)rten. 5ln bie SBaub ^ai er nic^t^

me^r gefd)rieben ober fc^reiben fönnen; fonbern bei 9la^eberger

mattet l)ier eine ^Cermec^fehing mit einem oiel früt)eren «organg

ob. ©ebanft jebod) f)at Sut^er aUerbing^ anc^ noc^ unter 'i)tn

testen (eibüc^en 33ef(emmungen bem C^iott unb .speilanb, hen er

t)abe prebigen bürfen, mäl)renb ber (eibige $apft beufetben fc^äube.

3n aller 9lul)e l)at er biefeni öJott feinen ®eift ober, mie er fogt,

fein „©eelic^cn" befotjlen unb be^ @pruc^e§: „^llfo t)at C^^ott bie

2Be(t geliebt u. f.
tu.", beu er fein beftee ^^Ir^neimittet ju nennen

pflegte, fid) getröftet. %axmd) ift er eingefd)lafen.

3anffen mar in ^Hatjeberger^ !!Öerid)t augbrürfüc^ auf biefe

antbentifien 5üif,^eid)uungen ber bort 5(nmefenben bingemiefen unb

batte fie and) unter ben oon il)m aufgefül)rten Hilfsmitteln (in

yutber^ 5Iöerfcn uou iMd)} oor fid). So fönnen mir be.^üglid)
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itjrer nur luieberljoleu, um§ \mx fo oft über (ein eiöeutfjümlic^ee

^d)iDeigen unb ^Serfc^iüeigeu ^u bemerfen ()atten. Heber beu Schlug

aber, hcn er fo fetner ©r^öfjhiiig öon l'ut^er» ^^erfoit unb SBtrfen

gegeben !)nt, biirfen tütr ja mm wo^i fageit: Finis coronat opus.

^ieg a(fü ift bov fc^öne gro^e 3Bcrf, ba^ anä) luir eüangc

(ifd^en ^roteftanten in nnferen .^unfern nnb auf unferem SBetI)

nac^tgtifc^ begrüben, bieg ha^ S3ilb unfereg i3utl}er, tneld^ee^ mir

beim gubiltium feiner Öiebnrt nn§ üor Singen ftellen foden, menn

mir anc^ bie älteren päpftlic^en i*ügen über i(}n nn^ verbitten

biirfen. 80 ,,befürii) ortet" ^anffen, tüie et fagt^, Don ^erjen

ein einl)eittid^ec> ^wf^ntmenge^en ber cfiriftlic^en ^onfeffionen ben

^einben einer jeben fird^e gegenüber.

Sni ^ßorfte()enben ^aU ic^ nur einen großen Stn^fc^nitt au§

jenem 2Ber!e ben Sefern norgefüfirt. ($§ mirb aber genügen, fie aud^

bei jebem (Schritt, ben fie burrf) ben übrigen barin §ufammen verarbei-

teten 8toff tl)nn mijgen, üorfid^tig ^^n machen. ^Jtamentlic^ gilt bieg

anc§ für bie @cf)i(bernng ber dJefammtjuftünbc üor ber Steformation

im crfteu ^anbe, ttjomit mir un§ f^ier nid^t ,^n bef^äftigen Ratten;

befonberi: (}ier mirb übrigeng eine mat)rt)aft gefcfiic^tlic^e ^orfd^ung

mx'O 2)arfte(Inng auc^ pofitit) noc^ lueiter ^u arbeiten lEiaBen.

^ie ganffenfc^e fünft mirb feinen, ber einmal ibr SSerfa()ren

bto^a(i)ki ^at, berüdfen. @d}on t)or Sn^ren bat gegen ^öHinger,

ber bamat^ non ben 3fli)mtingen nii^t minber unb immerl}in mit

meljr 9led^t aU je^t ganffen megen feiner f)iftorif(f)en l^eiftungen

t)erl)errlid^t, feitfter aber mit diom nnb and) mit üntfjer noc^ grünb^

lieber befannt gemorben ift, ber X^eologe 3. (it)x. f. t»on §of

mann-) gezeigt, mie man auc^ j. ^. t>om großen SIpoftel ^autuö

ang ben apoftoüfc^en Quellen felbft ^erau^ ein abfd^recfenbe§ S^n^
bilb leidet ^urec^t ma^en fönne. (^§ Hege fid^ anc^ eine neuere

jübifc^e ^iftorif(^e ^arftellung anführen, meiere Qefug fetbft, auf

ältere i'ügen über i^n öer^ic^tenb, jet^t allen (§rnfte§ unb mit

groger ßunerfic^t fo Bel)anbelt, bie ^^barifäer unb @d)riftgete^rten

aber aU bie eckten Vertreter bey ^eitigt^unii?, non meldten jener in

8elbftüber^ebung fic^ lo^geriffen liabe, unb gngleic^ a(§ bie mal^reu

SO^änner be§ 5ortfc§ritt§ t)ert)errlid^t.

') i>(n in. Kvititcr ©. 2.

-)' •*>ofmaun, ^]3au(uö, eine 2)i)I(inger[d;e ©fiääe IS5l.- •
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lieber bell Slüuftler, ber biefe^ 2öer! über l^utl)er iief^affcn,

cntf)attc id) mi^ eiltet Ciniburtfieitg. Gr fetbft fagt einmal: M'-

«age auf ^^erfibie ift wo\)i bac^ aaeräu^erfte, m^ gegen einen

^iftorüer üorgebra^t tuerben !ann." ©r fetbft erh)äf)nt an einer

anbern Stelle ein SBort Qr. uon ^^artmann^ über ,,^efnltate eine§

unbetüufeten ^enfpro^effe^''.') ^^tuc^ bei t)iftorijc^en SDarftelInngen,

bie man für grobe ©ntftellnng erflären rnng, mtrb man boc^ oft

fCorner, ja gar nic^t entfrfieiben fönnen, mie meit bie Söa^^^t

cincÄ iorgeftecften 3iele§ megen mit «emufetfein verleugnet iuorben

ift, ober mie meit ein au§ i^orurt^e«, ^^Ibneigung nnb feigem ober

!altem 5anati^mu§ l)eruorge^enber Xrieb einen «erfaffer o^ne bie

genügenbc ^^efinnnng geleitet f)at, uerbunben mit all^ugrofeer -paft

unb adjugeringer Ö^rünbticf)feit im änfammenraffen nnb ßefen be§

SJ^ateriat^ überbauet. Unb befonber^ ferner mü^te eine folrfie

©ntfc^eibnng bei einem 93lannc fein, ber üermöge eine§ feftgemur^el^

ten unb auc^ el)rtid)en maiihm^ an bie ^m^ftü^e mttorität nun

einmal atte^ 33üfe, ma§ öom pä^flüc^en @tuf)t au§ über ßut^er,

bie aieformation nnb ben ^roteftanti^mn^ ^roltamirt morben ift,

tür rec^t nnb mal)r anneljmen mnfe.

einem folc^em Stanbpunft gegenüber fünnen mir auc^ auf

feine S^erftänbigung (}offen. ^benfo menig ober nod) meniger ift

baran natürücb' .v^
^^«^^^^ ^^^ ^^"^^ nitramontanen ^^reffe, met^e

biefem 93Jeifter einfad^ ä^itbelt, feinen feineren 91a^reben gegen

Snttier unb ben ^^sroteftanti^Hun^ unter S3ernfnng eben auf it)n

mieber plumpe S^mäljreben im alten 6til folgen lä^f^) unb über

feine (Gegner, mäbrenb er felbft feiner gefrönften Unfrfintb einen

mürbeüoüen 5Iu§brurf gegen fie ,^u geben fi^ bemüftt, in ganj anberen

1) 91. a. D. <B. 182. >(;.

') ©ro^es barin irirb um neuerbingg (öon ber ed^Iefifdien 3JoIf)5=

ScituuQ ögl. 35äl. ^ur „W ^om 20. Januar b. Z) für^^ SutE;cijubiläimi

anflefünbiflt: „2)er nötl^ige Stoff", bcifU ^3, „liegt in ^o^uliivev ^-orni ^viv

^avirt bereite in ben ^Rebnttionc^nilten fänuntlidjer !at^olifd;en Beitunc^en

3ur ^erfügunci." Setd)crlei Stoff bae ift, bal^on I?at un^ iene .Beitun^i

5. ^^. fd^on am 5. ©ecember bee oorigen S«^re^ «i"^ ^»^«^^^ ß^Ö^^ben in bcin

biftuni: „^ut^er ^at bie ^Kagb al^ tertinni ([uid mit in bie c^riftlid;e (£l;c

sugelaffen." Unb eben jene Seitnng öertrant barauf, baf3 „W in ben

meiteften .«reifen l'utf)er§ 2^Un nadi :Nanffen i^m ftnbirt Jx^erbe." So

jie^t man bort ansi ^anffeng ,3«ittf>eilungen", um h)ieber feinen eigenen

x'Ui^brurt ^u ciebvaudu'n, „bie legten ^otgcrnngen". Unb er ferbft lä^t fxd|

beruhigt üoii biefen faubercn 'Jiad^folgern ale il;v §au)?t feiern.
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Xüuarten I)evfä(It, ') hahei aber nirgeiibö eine eicjeuc orbcutltcft

Seftüre il)rer Schriften ober gar ber üon ifinen iinb 3atiffen gi

metttfam Benüfeten Öuelten üerrät^.

dürfte id) inbeffen eine Söirfimg auf fat^oüfd^e ?5i^euube bct

2BaI)r^ett hoffen, fo möchte iä) mir nur lüenigften^ bie tüünfd^en,

ha^ fte einmal unbefangen §au^tfd^riften Snt^erS au§ ben üci

fd^iebenen (SJebieten feine§ Söirlen^ gan^^ läfen un\) fetbft auf fic^

itnrfen liegen. 3öa§ bie ^(uffaffung ßut^er§ unb feiner ^efd^id^te

im einzelnen betrifft, fo fiabe id§ in meiner uüc^ üor Qonffeng

2öer! erfd^ienenen ßutI)erbiogra^§ie, fomeit ic^ fel^e, fd^on ade bie

jenigen §auptfte(len Snt!)er§, aug meldten g^^ff^n fein 33ilb §u

fammengearbeitet ^t, felbft anä) benutzt unb vorgetragen, nur eben

in anberer SBeife, nämlic^ in bem, mie id^ meine, üon S^nffen

jerriffenen ä^fammen^ang, Ujelc^en fie in fic^ unb unter einanber

unb mit anberen oon ^anffen gan^ unterbriirften ©teilen unb

X^atfad^en ^aben. 3rf) tüeife rec^t lüof)!, ha^ ben SSerfud^ungen,

bie bem ,g)iftori!er auf einem fold^en (Gebiete brolien, unb nament-

lich ben 3ßir!ungen eine§ „unbemugten S)en!pro5effe§ '' aud^ id^

au§gefe|t bin inii) tnelteid^t nid^t immer genügenb miberftanben

^aht. ^ennod^ barf id^ eine ^rüfenbe !öergleid^ung mir aud^ Don

Seiten fold^er ^'at^olifen getroft münfd^en.

2Bir ^roteftanten aber motten nn§ meber an unferm Suttjer irre

mad^eu, nod^ auc§ in ber Unbefangenheit unferer meiteren 5(rbett

ftören unb ^anffen gegenüber auf ä^ntid^e 2Bege üerfü^ren laffen.

2Bie bie retigiöfe Söal^r^ett, fo fotl ja aud^ bie gefd^id^tlid^e ung

beitig fein. 5(uc^ für fie gilt un§, ma^ ßuf^er un§ fingen geteert:

„®a§ Söort fie foßen laffen ftat)n."

') ©ine 9tummev bei- „©ermania" (Dom 14. ^Jiob. 18b2), hie ic^ au^

einem Raufen itltramontaner, mir t>on einem ^reunbe ijorgelegter ^Blätter

,^ufä(lig juerft herausgegriffen f>abe, entl^ält auf bem 9iaume bon ein ^aar

@:|)alten in einem 9{rtifel gegen ben öiftorüer iBaumgarten ber 'Jin\)i nad)

folgenbe S^on^roben: „"sämmerficMeit feiner .«'ritif"; — „er ift biel 3U um
bebeutenb, ben ben Ultramontanen ge^a^t \n tuerben, n)enn [ie überliau^l

i^re (Regner I;affen iüürben"; — „(uu fold^e '^polemif ift gerabe^u bübifd^";

— „unenblic^ fläglic^"; — „logifc^er §ammelf^rung"; — „läc^crUrfje §l)=

gerbet"; — „bobentofc ®rbärm(icf)!eit biefer Äritifafterei." @o rebet biefes

JBlatt, nac^bem eS am 3^ag jubor über ben ^of^rebiger Dr. QSaur fic^ auf=

gehalten t>atte, meil er ein „iQot:|jrebiger mit imgefc^tac^ten 9!)ianierei

fei, ungefd>ra(^^t nämHc^ gegen ^anffen.

4jaUe, a)i-uct tton ©. ÄarraÄ.






